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2B i n d e I m a n n
(1805)

SSorrebc.

®lc ttt Sßeimar oerBünbeten unb mehrere ^ol^rc

5ufammett leöenben ^unftfreunbc bürfen i^reg S3er§ält:'

niffeg 5U bem gröjjeren ^uöIÜum wo^ erioö^nen, tnbem

jlc, lüorauf boä) sule^t oUeS ankommt, ftd^ immer in

5 n^ßi^em «Sinn imb na^ (^leid^en juol^IerproBten ®runb=

jä^en geändert. 9lid^t bofe fte, ouf öeroifje S3orftettnng§*

arten öefd^rönft, l^artnäcEig einerlei ®tanbpun!t hzl)aüptet

l^ätten, geftel^en fic oielmel^r gern, burc^ monnigfattige

3Jlitteilnng gelernt §u l^aöen; mie fte benn au^ gegen^

10 mörtig mit SSergnügen gemai^r merben, bofe il^re 35ilbnng

fid^ an bic in ©eutfd^lanb immer allgemeiner mcrbenbe

l^öl§ere SSilbnng mel^r unb mel^r onfd^liefet.

®ie erinnern mit einem 1^ eitern ^Semufetfein an bk
^ropqläen, an hie nunmehr fd^on fec§^ 5{u§fteffungen

15 fommentierenben Programme, on mand^e Sufeerungen

in ber ^enaifd^en Siteraturjeitung , an bie S8ear6eitung

ber ßeUinifd^en 8e6en§Öefd§reiöung.

2Senn biefc ©d^riften nid§t gufammen gebrückt unb

geöunben finb, menn fie nic^t Seile eineS einzigen Sßerfe§

20 au§mad§en, fo finb fte bo^ au§ eöen bemfelöen Reifte

l^ertJorgegangen. @ie l^aöen auf ba§> ©ange geroirft, toic

un§ gmar (angfom, aber bod^ erfreulid^ genug nad^ unb

nadf) öefannt gemorben, fo ba^ mir eineS mannigfoltig
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erfal^renenUttbanfö, eineg lauten un& fd^roeigenbcn ®cgcn»

wirfenS ttjol^l lauxn gebenden joUten.

Unmittelöor jd^Iiefet ftd^ oorliegenbeg 9Bcx! an öte

öBttgen Slröeiten an, un5 n»tr crniöl^nen von feinem ;^n«

l^alt l^iev nur baS ^lotnjcn&igj'te. »

©ntnjurf einer ®ejc^i(ä^te öer Sunft beS

od^tgel^nten Q^ol^rl^unbertS.

gür bcn Äönftler n)ie für ben Spflenfc^en ift eine

gefd^id^tlid^e Slnfid^t oerroanbter 3«ftönbe ju fd^neHerer

^ilbung pd^ft oorteill^aft. :3-eber eingetne 9Kenfci^, Be»

fonber§ ber tüd^tige, tommt fid^ früher oiel gu Bebeutenb

Dor, unb fo nimmt er an^ im SJertraucn auf felöftänbige lo

^raft oiel §u gefd^roinb für biefe ober jene SOlajime Partei,

l^anbelt unb arBeitet auf b^m eingefd^Iagcnen SSege mit

SeB^aftigfeit oor fic^ l^in, unb mcnn er gule^t feine ©in*

feitig!eit, feinen .jjrrtum einfel^en lernt, fo med^fett er

eBen fo l^efttg, ergreift eine anbre oielteid^t eBen fo fe^er« is

l^afte 9flitä^tung unb ^ält fid^ an einen eBen fo mongel»

]§aftcn ®runbfa^. 9^ur erft f|)öt mirb er feine ©efc^id^tc

gemal^r unb lernt einfel^en, mie oiel weiter il^n eine ftetige

^ilbung nod^ einem geprüften Seitfoben f^'dttc fül^ren

können. 20

2Benn ber Äenner feine (Sinfid^t Blofe ber ©efd^id^te

oerbanft, menn fte ben ^övpzx ju bzn ^bttn l^ergiBt,

au0 meldten bic Äunft entfpringt, fo ift aud^ bie ®e*

fd^id^te ber Äunft für ben jungen ^ünftler oon ber größten

53ebeutung, nur müfete er nid^t in i^r ttwa nur trüBe, 25

leibenfd^aftlid^ ju erjagenbe SSorBilber, fonbem ftd^ felBft

auf feinem ©tanb^JunEt, in feiner 93efd^rönfung gleid^niS»

meife gemal^r merben. SlBer leiber ift felBft baS> taum

SSergangene für btn SJienfc^en feiten Belel^renb, ol^ne ba^

man il^n bcSl^alB auflagen fann. 3)enn inbem mir bie so

Irrtümer unfrer SSorfa^ren einfel^en lernen, fo l^at bie



3clt fcfjüii lülebcr neue ^vvtümcf cvicuöt, bie unä uii«

öemcrft umftridCen utib looüon ble 1)Qr[teHung bcm fünf»

tigcn ^efcfjicfjtfc^reiöer, ebenfoüä ol^nc S3orteil für feine

(Generation, üßerlaffen öleiOt.

6 '^oä) luer mag fold^en tröbfinnigen SSetrod^tungen

narfjl^ängen unb nid^t lieber firfj beftreben, bic ^larl^eit

ber 3[nftc^ten in feinem i^a^z nad^ SPlöglid^feit 5U ocr-

breiten. ®ic3 madjtc fidfj ber S3erfaffer jeneS ©ntttJurfS

5ur ^flid^t, beffen ©d^joierigfcit bie Kenner einfel^en,

10 beffen 5!JJöngeI fie bemerken, beffen Unaotlftänbigfeit fie

narfjl^elfen nnb baburd^ bie 9)Zöglid^feit uoröereiten mögen,

btt'ii an§ biefem (Sntjourf künftig ein Wtxt entfielen fönne.

SöindfelmannS 93riefe an 33erenbi§.

95riefe gel^ören unter bie mid^tigften !55en!mä(er, bie

ber einjelne SiTJenfd^ l^interloffen fann. Sebl^aftc ^erfonen

15 ftcHen fid^ fd^on bei i|ren ©elbftgef^jröd^en mand§mal

einen obioefenben greunb aU gegenmörtig nor, bem fie

il^re innerften ©efinnungen mitteilen; unb fo ift aitt^ ber

Sßrief eine 9(rt non ©elbftgefpräd^. Senn oft mirb ein

f^rcnnb, on bm mou fd^reibt, mel^r ber Slnlafe aU ber

20 ©egenftonb be§ 35riefe8. 3ßa0 un§ freut ober fc^mergt,

brucEt ober befd^öftigt, löft f{(^ von bem ^er^en Io§, unb

nl§ banembc ®|juren eineS ®ofein§, eineä 3«!^'^"^^^

finb fold^e SSIötter für bie S^ad^melt immer mid^ttger, je

me^r bem ^^xeihtnben nur ber SlugenblicE oorfd^roebte,

25 je weniger tl^m eine golgeseit in ben ®inn tarn. 2)ie

SöincEelmannifd^en ^Briefe |oben mond^mal biefen mün*

fd^enSroerten ©l^arafter.

SßSenn biefer trefflid^e Tlann, ber fid^ in ber ®in=

fomfeit gebilbet i^atte, in ®efeHfd^oft äurüd^rjoltenb, im

30 Seben unb |)anbeln ernft unb bebäc^tig mor, fo fü^tc

er oor bem SBriefblatt feine gonse natürlid^e grei^eit unb

fteHte fid^ öfter ol^ne ^ebenfen bor, wie er fid^ füllte.
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Tlan fielet i^n Bejorgt, Bcöngftet, uerioorren, gioeifclnb

unb jaubernb, Balb oBer fetter, oufgeroetft, gutroulid^,

tü^n, tJcrioegen, loSgeBunben Big gum ©gnt§mu§, burd^»

0U& oBer qI& einen SD^onn oon gel^altnem ©l^orafter, ber

ouf fid^ fcIBft ücrtrout, ber, oBglcid^ bic öufeem Um= 6

ftönbe feiner (SinBilbung§!raft fo mand^erlei 3Söl§IBore§

vorlegen, bo^ meiftenS hm Beflen 2öeg ergreift, Bi§ ouf

ben legten ungebulbigen , ungliidflid^en ©^ritt, ber il^m

bog SeBen foftete.

(Seine Söriefe l^oBen, Bei ben ottgemeinen ®runb= lo

äugen oon Slcd^tlid^Eeit unb 5)erB^eit, je nod^bem ftc an

oerfd^iebenc ^erfonen gerid^tet finb, einen oerfd^iebenen

©l^oroEter, tüeld^eS immer ber gott ift, rv^nn ein geift=

reid^er SBriefftetter fid^ bie|enigen oergegeniuörtigt, ju

bcnen er in bie (Entfernung f^rid^t, unb olfo eben fo menig is

nl§ in ber Slöi^c bog ®el§örige unb ^offenbe t)ernod^=

löffigen fonn.

®o finb, um nur einiger größeren ©ommlungen
2S3indfcImonnifd^er 93riefe gu gebenden, bie an (Stofd§ ge=

fd^rieBenen für ung Ijerrlid^e ^^»ofumente eineg rebltd^en 20

3ufommenn)ir!eng mit einem g^reunb gum Befttmmten

^medEe, ^^WQ^^iff^ ^'^^ gi^ofeer 93el§Qrrlidf)feit in einem

fd^meren, ol^ne genugfome SSorBereitung Teid^tfinnig üBcr*

nommenen, mit ^ut glütfUd^ burd^gefü^rten ©efd^öft,

burd^meBt mit ben IcBl^ofteften literorifd^en, ;poIit{fd^en, 25

®oäietätg»9f?euig!eiten, ein föftlid^eg SeBengBilb, nod^ in=

tereffonter, menn fte gonj unb unoerftümmelt l^öttcn ge=

brudEt roerben !önnen. ©d^ön ift oud^ bie greimütig!eit

felBft in leibenfd^oftlid^ mi^ittigenben ^ufeerungen gegen

einen f^reunb, bem ber SSriefftetter burd^oug fo oiel ^dy- so

tung olg SieBc, fo oiel ^ant olg Steigung gu Bezeigen

ntd^t mübt mirb.

!J)og ®efül§I tjon eigner ©upertoritöt unb SBürbe,

tJerBunben mit ed^ter ^od^fd^ö^ung onberer, ber SlugbrudE
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tJOit grcimbfc^nft, grcunblid^fclt, SO?utiüiffc unb S^ccfcrei,

tooburc^ fidf) bic 93ricfc an ble (Sd^iuciäcr cf)araftcrlftercn,

mndfjcn bicfc ©nmmlunß äufecrft intcreffnnt unb lieöenS*

jucrt, luoöct fie äuglcidfj öcniiofom unterrid^tenb i[t, ob=

6 gicirf) aSincfclmannä 93ricje im gmtäcn ntc^t untcrxid^tcnb

genannt inerben Eönncn.

!Dic erften SBricfc an bcn ®rnfen 93ünou in bcr

fc^äparen ©aporfifdfjcn (Sammlung jeugen von einem

niebergebrü(ften, in fid^ felbft öefongenen ®emüte, bag

10 an einem fo l^ol^en (Gönner faum l^inaufguBIiifen magt.

^eneg mcrfmütbige ©rfjreiben, morin 3BinrfeImann feine

aiJeligionSönbernng anfünbtgt, ift ein waijxtx ®oIimatl§ia§,

ein unglürflid^er nerraorrener 5(uffa^.

Slöer um jene ©pod^e Begreiflid^, felöft unmitteI6ar

15 onfd^aulidf) gu mad^en, bient nunmel^r bic erftc |)älftc

unfrer SBrieffammlung. ®ie finb gum Steil ou§ S^ötl^eni^,

äum Steil ou§ X>re§ben on einen innig oertraulen greunb

unb ^ameraben gexid^tet. ®er 35rieffteIIer geigt ftd^ mit

feinen bringenben, unüöerminbtid^en SSünfd^en, in bzm

20 ;peinlidfjften 3uftanbe, auf bem 3Sege gu einem entfernten,

neuen, mit ItBergeugung gefuc^ten ©lücEe.

!5)ie anbre |)älftc ift an^ Italien gefd^rie6en. ®ie Be*

l^alten i^ren berBen loSgeBunbenen ©l^araüer, bod) fc^meBt

üBer i!§nen bie ^eiterfeit jeneS |)immel§, unb ein leB*

25 l§afte§ ©ntjüden on bem erreid^ten 3'^^^ Befeelt fie.

ÜBerbieS geBen fie, i)erglidf)en mit anbern fd§on Befonnten

gleid^geitigen, eine ooUftänbigere 2lnfd§ouung feiner gangen

Sage.

S)ic SBid^tigfeit biefcr ©ammlung, üietteid^t mel^r

80 für 9JZenfd^enfenntni0 oI§ für ßiteratur, gu fül^Ien unb

§u Beurteilen, üBerlaffen mir empfönglic^en Gemütern

unb einftd^tigen ©eiftern unb fügen einiget üBer ben

SDIann, an ben fie gefd^rieBen finb, mie eg un§ mitgeteilt

morben, J^ingu.
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§icronqmu§ ^ietcrid^ S9ercn&t§, geÖorett §u ©cc«

J^Qufen in öer SWtmarf im ;3;'i'^^e 1720, ftubiertc ju |)attc

&ie 9flcd§te unb toar, nad^ feiner ofabemifd^en 3eit/ einige

^al^re 2lnbiteur &ei bcm föniglid^ preufeifd^en S'legintent

^nforen, bie ber f^aröe nad^ gerööl^nlid^ bie jd^niaicäen, 5

oBer nod^ i^rcm bamoligen ß^l^ef etgentlid^ oon 9lnefd^

gcnonnt mürben. @r fe^te, foöolb er jeneS rol^e Scöen

ocrlofjen ^otte, feine (S>ttibitn einige 3eittong in 83erlin

fort. 95ei einem 2lufentl^cjlte §n ©eel^Qufen fonb er

äSindelmonnen, mit htm er fic^ frennbfc^aftlid^ oeröanb 10

unb f;pöter burd^ beffen (Smpfe^lung Bei b^m jüngftcn

©rofen 33ünau al§> ^ofmeifter angeftettt rourbe. 6r führte

benfelBen nad^ 33raunfd§roeig, mo fie boS ^orolinum 6e*

nufetcn. !J)o ber ©rof nod^i^er in fronjöfifd^e 1)ienftc

trot, Brod^te beffen SSater, bamolS meimarifd^er äJliniftcr, is

unfern SSerenbiS in gebod^te fürftlid^e ©ienfte, mo er

juerft 0I8 ^iegSrot, nad^^er aU Äommerrot unb aU
©d^otuttier Bei ber ^ev^oQin grau 9Jiutter ftanb. ®r

ftorB 1783 am 26. OftoBer gu SSeimor.

©d^ilberung SBindEelmonnS.

SBenn mon bem mürbigften «StaatgBürger gemöl^nlid^ 20

nur einmal §u ©raBe läutet, er mag fid^ üBrigenS nod^

fo fcl^r um Sanb unb ®tabt, im großen ober fleincn, ocr»

bicnt Qtma^t l^aBen, fo finben fid^ bagegen gemiffe ^er«

fönen, bie burd^ Stiftungen fid^ bergeftalt em^jfel^Ien, ha^

tl^nen iJ^al^reSfefte gefeiert merben, an benen ber immer» 25

mä^rcnbe ®enufe il^rer 9KiIbe gepriefcn mirb.

^n biefem Sinne l^aBen mir alle Urfod^e, ba^ Sin»

bcn!en fold^er 3JZönner, bereu ®eift un& unerfd^öpflid§e

Stiftungen Bereitet, oud^ oon Qtit ^u Qtit mieber §u

feiern unb i|nen ein n)ol§lgemeinte§ D;pfer borjuBringen. so

SBott biefer Seite Betrad^te man ba^ äßenige, roa§

gleid§ben!enbe f^reunbe at8 3«"9"iJ^ i^^^^ ©efinnungcu;
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nirf)t qIS 'Sni'ftcHitng feiner S3cr5ienfle an bcm gefte tax»

briiincu, lueldfjeö bei ©elcöcnr^cit 5cr gefunbeneu unb

r^icr auföcftcUtcn 93r{efc von äffen fd^öncn ®eelen unb

nllen ®eiftern l§öfjerer 93tlbung ßeraift gefeiert roirb.

S3ornjort.

6 35ic nn^fte^enben Sluffö^e, oon brei greunben ocr=»

föfet, loeld^e fid^ in t^rer ©efinnung üöer bie ^unft im

allgemeinen foiool)! aU ü6er bie 25erbienfte SSinifelmanng

glücfÜc^ begegnen, follten einem 9luffa^ üöer biefen mer!»

mürbigen SOlonn gum (Srunbe liegen unb gum <®toff einer

10 Ströeit bienen, hk gugleic^ boS 35erbienft ber aJlnnnig»

faltig!eit unb ber ©ini^eit \)'düe.

SSie aöer im SeBen gar mancher Unterncl^mung

oielerlei ^inberniffe im 2Segc ftel^en, meldte faum er*

lauben, b^n möglid^en «Stoff §u fommeln, gefd^mcigc bem=

16 feißen bit geioünfc^te gorm gu geöen, fo crfd^eint au^
l^ier nur bie ^älfte be§ entmorfcnen ©anjen.

SSeil jebod^ in gegenmörtigem f^aHe bie ^ölfte t)iel=

leidet mei^r aU ba^ ®an§c gefd^ä^t werben bürfte, inbcm

ber Sefer burd^ 99etrad^tung breier inbiüibueUcr Slnfid^ten

20 beSfelBen ©egenftanbeS mel^r gereift unb §u eigener ^er*

fteHung biefeS f^Qb^utenb^n SeöenS unb (S^ara!ter§ auf=

geforbert rairb, u)eld§c mit 33ei]§ilfe ber ölteren unb

neueren |)ilf§mittel Bequem gelingen mö^tt, fo glouöen

wir 2)an! ju oerbienen, menn mir, anftott auf f^äterc

25 Gelegenheit gu ^offen unb eine künftige SCu^fül^rung gu

oerf^jred^en, nad^ SSindfelmannS eigner frif^en SSeifc,

cBen ba^, ioa§ gerabe Bereit ift, mcnn e§ aud^ ni^t

fertig märe, freunbtid^ l^tngeBen, bamit e§ nad^ feiner

2trt in btm großen Um!rei§ be§ SeBenS unb ber 93ilbung

zeitig mitwirke.
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©inlcttunrj.

®a§ 2lnben!ctt mcrfroürbigcr äyienft^ett, fo tolc bh
©cgcnnjort öebcutenber ^unftioerfe, regt von ^eit 5U 3eit

ben ©eift ber SBetrod^tung auf. 93etbc ftcl^en ba al§ SSer=

mäd^tniffe für |ebe ®enerotion, in SCoten unb Slad^rul^m

jene, btefc toirflid^ erhalten 0I& unouSfprcc^Ud^e SBcfen.

^eber ©infid^ttgc njeife red^t gut, bofe nur ba^ Slnfd^oun

tl^rcS Befonberen ©angen einen ronl^ren SBert J^'dtt^} unb

bod^ oerfud^t man immer aufS neue, burd^ 9?ef(e3:ion unb

Sßort il^nen ctmaS oBäugeroinnen.

^ieju werben mir BefonberS aufgereiht, menn etmaS

SIeueg entbecft unb Befannt mirb, ba^ auf fold^e ®egen=

ftönbe 5Be§ug l^at; unb fo mirb man unfrc erneuerte

33etrad)tung üBer SBindEelmann, feinen ©l^arafter unb fein

(S^eleiftcteS in btm StugenBIidEe ft^idEIid^ finben, ba bie

eBen je^t l^erouggegeBenen 33riefc üBer feine ©enfroeife

unb 3"f*ö"^ß ßi" leBl^aftcreä Sid^t oerBreiten.

Eintritt.

SBenn bie Slotur gemöl^nlid^en SDIenfd^en bie föftlid^c

SOZitgift nid^t oerfagt, id^ meine jenen leB^often Xxizb,

oon Äinbl^eit an bh äußere SSelt mit 8uft gu ergreifen,

fie kennen gu lernen, fid^ mit i^r in SSerpItniS gu fe^cn,

mit il^r oerBunben z'm ®an§e§ gu Bilben, fo l^oBen oor=»

jüglid^e ©eifter öfters bie ©igen^eit, zint 2lrt oon ©d^cu

oor bem mirflid^en SeBen gu empfinben, fid^ in fidfj felBft

äurüdfäugiel^en, in fid^ felBft eine eigene 3ßelt gu erfd^affcn

unb auf biefe SSeife ba^ SSortrefftid§fte nod^ innen Be*

güglid^ gu leiften.

ginbet fid^ l^ingegen in BefonberS BegaBten 9!JJenfd§cn

jenes gemeinfame SBebürfniS, eifrig, ju aUem, ma^ bie

Statur in fie gelegt l^at, an^ in ber äußeren SBelt bie

antmortenben ©egeuBitber gu fud^en unb baburd^ ba§>

innere oöttig ^nm ©anjen unb ©eraiffen gu fteigern, fo
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Icinn man ocrftci^crt fein, bnfe oittfj fo ein für 2Bclt nnb

9^nrfjiuclt pdfjft cvfreulicfjeg ^afetn fidf) ouäöilben roerbc.

Unfer Söindfelmnnn lünr oon biefcr 2lrt. iQ'n tl^tt

Ijattc ble Statur gelegt, \va§> ben SDIann mac^t wub giert.

B 3)ogcgcn oeriüenbete er fein gonget SeOen, ein i^m ®e=

inäj}c§, STrefflid^eg nnb SBürbige^ im aJlenfd^cn unb in

bcr ^nnft, bie fid^ vox^üqU^ mit bem Sytenfd^en Befd^öf»

tigt, aufjufnd^en.

®ine niebrige Äinbl^eit, ungulänglid^er Unterricht in

10 bcr ^ngenb, serriffene, §erftreute (Stnbien im ^iinglingS*

alter, ber ®rn(! eineS (©(^ulomte^, nnb moS in einer

fol(ä^en 8onf6o]§n ^ngftlid^e§ unb 33ef(^njerlic^e§ erführen

mirb, l^atte er mit nielen önbcrn gebulbet. ®r mar

breifeig ^nl^r olt geroorben, ol^ne irgenb eine ®unft be§

iB ©d^itffolS genoffen gu l^oöen; oöer in il^m felBft logen

bie ^eime cineg münfc§en§merten nnb möglichen &IMS>.

Sßir finben fd^on in biefen feinen traurigen 3citen

bie ®:pur jener g'orberung, fic^ von btn 3wftönben ber

tSSelt
mit eigenen Singen p üöeräeugen, gmar bunfel

unb oermorren, bod§ entftrieben genug ou§gef^rod§en.

©inige nic^t genugfom üöerlegte S3erfud§e, frembe Sauber

5U feigen, mifeglücften il§m. (Sr träumte fid^ eine ^ieife

na^ 2tg^^jten; er öegoö fid^ ouf ben 9Beg nod§ gran!=

reicht utttJorl^ergefel^enc ^inberniffc miefen ii)n gurücf.

25 95effer geleitet t)on feinem ®eniu§, ergriff er enblid^ bie

^bee, fic^ nad^ ffioxn burd^gubräugen. @r füllte, mie

fe^r il^m ein foldfter STufentl^alt gemäfe fei. S)ie§ mar

fein ©infatt, fein ®ebon!e mel§r, c§ mar ein entf^iebener

^lan, bem er mit ^lug^eit unb f^-eftigfeit entgegenging.

2lnti!e§.

30 2)er SJlenfd^ oermag gar manc^eg burd^ gmedfmöfeigen

©eöraud^ eingelner Gräfte, er oermag ba§ 2lufeerorbent=

lid^e burd^ SSerBinbung mehrerer f^ö^igfeiten; aber bo§
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©ingigc, gott§ Uneriüortetc leiftct ev nur, lüenn fid^ bic

fämtlici^en ©igenfc^aften gletd^mäfeig in i^m vereinigen.

!5)a8 lefete ujor bog glütflid^c 8o§ ber Sitten, ßc^onbcr^

ber ©ried^en in i^rer Beften 3^^*/ «^"f ^^^ öeiben erften

finb lotr Steuern com «Sd^idEfol ongcroiefen. 5

SBenn bie gejunbc ^atnx be§ 9Wenfd§en qI§ ein

©ongeS tüirÜ, löenn er fid^ in ber 3BeIt als in einem

großen, fd^önen, roürbigen unb roertcn ©önjen fü^lt,

wenn bog l^ormonifd^c SBel^ogen il^m ein reineS, freies

(EntgüdEen geiuäl^rt — bonn mürbe bog SöeltoU, menn eg 10

ftd^ jelbft em^finben !önnte, olg on fein 3i^I Ö^Iongt

aufiaud§äen unb ben ®ipfel be§ eigenen Sßerbeng unb

2ßefen§ fiemunbern. ®enn mogu bient olle ber 3(ufmonb

von Tonnen unb ^loneten unb SWonben, von ©ternen

unb 9J?iId^ftro^en, üon Kometen unb 9leBeIf(edEen, von ib

gemorbencn unb merbenben SBelten, menn ftd^ nic^t §u=

le^t ein glüdEIid^cr äWenfd^ unBemufet feineg ®ofein§

erfreut"?

3Sirft fic^ ber Steuere, mie eg ung eöen je^t er»

gongen, foft Bei jeber 95etroc^tung ing Unenblid^e, um 20

jule^t, menn e§ il^m glücft, ouf einen 6efd^rön!ten ^un!t

mieber guriidEäuJel^ren, fo fül^lten bie 2llten o^ne meitern

Umroeg fogleid^ i^re einzige S3el§Qgtid§feit innerl^oIB ber

lieölid^en ©renken ber fd^önen Sßelt. c^iel^er moren fie

gefegt, J^ieju Berufen, l^icr fonb il^re STötigfeit 0?oum, 20

il^re ßeibenf^oft ©egenftonb unb 9lol§rung.

Söorum finb i^re ©id^ter unb (5iefd§id§tfdf)retBer bie

95erounberung beg ©infid^tigen , bie SSersmeiftung beg

9^od^eifernben, aU meil jene l^onbelnben ^erfonen, bie

oufgefüfjrt merben, on i^rem eigenen ®el6ft, on bem 30

engen Greife il^reg S3oterIonbeg, on ber Beseid^neten SSol^n

be§ eigenen fomol^l ofö beg mitBürgerlidlen SeBeng einen

fo tiefen 2(nteil nol^men, mit oUem ©inn, oller Steigung,

oHer Äroft ouf bie ©egenmort mirften; bol^er eä einem
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glefci^öefi""*^" !Dorftetter nid^t fd^iücr fallen fonnte, eine

fold^e ©egeniöort jn oerenjigen.

^aä, roaS gefd^oi^, i|atte für fic ben etnjiöen Sßctt,

fo wie für unS nnr baSjenige, n)a8 gebadet ober emp»

( funben njorben, einigen SBert ju gewinnen fd^eint.

Sflad^ einerlei SSeife lebte ber !Did^ter in feiner ©in»

bilbungSfraft, ber ©efd^id^tfd^retber in ber politifd^en, ber

f^orfd^er in ber natürlid^en SBelt. Sitte hielten fid^ am
«Röc^ftcn, SBol^ren, SBirfli^en feft, unb felbft i^rc «ß^an»

10 tafieBilber l^oöen ^nod^en unb SD^orf. !5)er SfWenfd^ unb

bog SJienfd^Ud^e lourben om njerteften geod^tet, unb otte

feine innem, feine äußern S3erl^ättniffe gur SSelt mit fo

großem ©inne bargeftettt al§ angefd^aut. 9lod^ fonb

fid^ ba^ ®efüp, hh SSetrod^tung nid^t ^erftüdfelt, nod^

15 njör jene foum l^eilßare SCrennung in ber gefunben

9Jfenfd^enfraft nit^t oorgegongen.

5l6er nid§t ottein ba^ &lüd gu genießen, fonbern

oud^ bog UnglücE gu ertrogen, looren jene Sloturen pd^*

lid^ gefd§idft: benn rote bi^ gefunbe ^ofer btm Üöel roiber»

20 flrebt unb Bei jebem fronJ^often SCnfott ftd^ eilig roteber«

l^erftettt, fo oermog ber jenen eigene gefunbe ®inn ftd§

gegen tnnern unb öufeern Unfott gefd^roinb unb leidet

roieberl^erguftetten. ®ine fold^c ontife S^otur roor, in*

fofern mon e§ nur oon einem unfrer ^ettgenoffen Be*

25 l^oupten !onn, in SBindEelmonn roieber erfd^tenen, bie gleid^

anfong§ il^r ungel^eure^ ^roBeftücE oBlegte, bo^ fte burd^

breifeig ^ol^re Sliebrtgfeit, UnBel^ogen unb Kummer nid§t

geBönbigt, ntd§t ou§ btm Söege gerückt, nid^t oBgeftumpft

roerben fonnte. ©oBolb er nur §u einer i^m gemöfeen

30 greil^eit gelongte, erfd^etnt er gong unb oBgefd^loffen,

üöttig im ontüen @inne; ongeroiefen ouf ^ätig!eit,

©enufe unb ©ntBel^rung, f^reube unb 8eib, 33eft^ unb

SSerluft, ©rl^eBung unb ®rniebrigung, unb in fold^em

feltfomen Sßed^fel immer mit btm fc^önen 95oben gu*
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friebett, öuf bcm unS ein fo oerönberli^eS ®^id£fal

^eimjud^t.

^otte er nun tm ScBen einen roirütd^ oltertümlii^en

®eift, fo Blieö i^m berfelöe aui^ in feinen ©tubien ge»

treu. !5)od^ roenn Bei 33e!^anblung ber Sßiffenfd^aften s

im großen unb Breiten bie Stiten fid^ fd^on in einer ge»

loiffen ^jeinlid^en Soge Befanben, inbem ju (Srfoffung ber

monnigfaltigen oufeermenfd^Iii^en ©egenftänbe eine Qzx=

UiluriQ ber Prüfte unb göl^igfeiten, eine 3et:ftiirfetung

ber ©inl^eit faft unerlöfelid^ ift, fo l^ot ein SIeuerer im lo

öl^nlid^en §oIle ein nod^ geroogtereS ©^iel, inbem er Bei

ber einzelnen StuSorBeitung be& mannigfaltigen 9Bife=

Baren fid^ gu jerftreuen, in unpfammenl^öngenben .^ennt=

niffen fid^ ^u oerlieren in ©efa^r fömmt, ol^ne, loie e§

ben Sllten glücEte, bog Unjulönglid^e burd^ ba^ 33oIl= ib

ftönbige feiner ^erföntid^feit §u üergüten.

®o oieIfa(^ SSindEelmonn oud^ in b^m 3Biporen

imb 2Siffen§n)erten J^erumfd^roeifte, teil^ burd^ 8uft unb

SieBe, teils burd^ Slotroenbigfeit geleitet, fo fom er boc^

früher ober f^öter immer gum Rittertum, BefonberS 5um 20

gried^ifd^en, äurüdC, mit b^m er ftd^ fo no^e oermanbt

fü^te unb mit bem er fid^ in feinen Beften otogen fo

glücElid^ oereinigen fodte.

^eibnifd^eg.

^ene ©d^ilberung be§ oltertümlid^en, ouf biefe SSelt

unb il^re ©üter ongemiefenen ®inne§ fiil^rt un§ un* 26

mittelbar §ur SSetrod^tung, bofe berglei(^en SSorjüge nur

mit einem l^eibtfifd^en ©inne oereinBor feien. i^eneS

3?ertrauen ouf fid^ felBft, jeneS 3ßir!en in ber ®egen*

jDort, bit reine S5erel§rung ber ©ötter olS St^nl^erren,

bie SSemunberung berfelBen gleid^fom nur aU ^unft= 30

merfe, bie @rgeBenl§eit in ein üBermod^tigeS ®d§icEfo(,

bie in bem l§o^en SSerte beS Slad^ru^mS felBft mieber
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nuf öie^e 2BeIt ongcnjicfene 3"^""ft Ö'^'^'^^''^" f''
notrocnbig

jufommen, mnrfjcn fotc^ ein itnsertrennlid^eS tätige, bilben

fid^ äu einem von 5er 5Rotnr felbft Bca6ftd^tigten ^^ftf»"^

beS menfcfjlidfjen 2Befen&, bofe luir in bem ^öd^ften Slugen»

6 Uidi be§ ©ennffeg roie in bem tiefftcn bet 2lufo^ferung,

ja be§ Untergongg eine unoeriüüftlic^c O^efunbl^eit gc«

xva^x raerben.

®iefer ^eibnifdfje <Sinn leutfjtet ou§ Sßindelmonn^

^anblungen unb ©d^riften l^exüor unb fprid^t fid^ Be*

10 fonberS in feinen frühem 33riefen au^, mo er fid^ nod^

im ^onflift mit neuern SleligionSgefinnungen aBaröeitet.

3)iefe feine !5)enfitieife, biefe Entfernung oon oller d^rift*

lid^en ®inne§art, |o feinen SßiberitiiKen bagegen mufe

man im 3luge l^aöen, menn man feine fogenannte dtt=

15 ligion§oeränberung Beurteilen roiH. ©iejenigen Parteien,

in meldte ftdfj bie d^riftlid^c S^leligion teilt, moren il^m

oöHig gleichgültig, inbem er, feiner Statur nad^, niemals

gu einer ber ^ird^en geprte, meldte fit^ i^r fuBorbinieren.

greunbfd^aft.

SSoren jcbod^ bie 5llten, fo mie mir von il^nen

20 ru'^men, mal^r^aft gan§e SJJenfd^en, fo mußten fie, inbem

fie ftd§ felBft unb bie Sßelt 6el§aglid^ cm^jfanben, bie SSer*

Binbungen menfd^lid^er SBefen in ii^rem gangen Umfange

fennen lernen; fie burften jene^ ©ntäücEenS nic^t er-

mangeln, ba§> ou§ ber 95erBinbung äfnlid^er Slaturen

25 !^erüorf^ringt.

5lud^ l^ier §eigt fid^ ein merfmiirbiger Unterfd^ieb alter

unb neuer 3eit. ®a§ SScr|ältni§ gu ben f^^^uen, bo§

Bei un§ fo gart unb geiftig geworben, erl^oB ftd^ faum

üBer bie ©renje be§ gemeinften 35ebürfniffe^. ®a§ SSer=

30 pltniä ber ©Itern gu ben ^inbcm fd^eint .einigermaßen

gartcr geroefen gu fein. ®tatt aller ©mpfinbungen oBer

galt il^nen bie greunbfc^oft unter ^erfonen männlid^en
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©efd^Ied^te^, oBgteid^ oud^ ©l^tortS unb 5tl^gta ttod§ im

^obeS als greunbinncn unsextrennlid^ ftnb.

!Dic Icibcnfd^oftlid^c (SrfüUung licSeuottet ^ftid^ten,

bie Söonnc bcr Ünäcrtrcnnlid^feit, bie |)ingeBung etneS

für ben onbern, bic öuggcfprod^enc 93cfttmmung für baS

gonjc Seöen, btc notroenbtge ^Begleitung in ben 5Cob

fe^en unS Bei SSerBinbung giüeier Jünglinge in ©r«

ftounen, jo mon fül^It fid^ Befd^ämt, wenn unS 2)id^ter,

(SJcfd^id^tfd^rciBer, ^l^ilofopl^en, 9f?ebner mit g^oBeln, ®r«

cigniffen, ©efül^tcn, (äcfinnungen fold^en ^ri^alU^ unb

©el^olteg üBerl§öufen.

3u einer greunbfc^oft biefer Slrt füllte äßintfel«

monn fid^ geBoren, berfelBen nid^t altetn ftd^ fällig, fon»

bttn oud^ im l^öd^ften ®rabe Bebürftig; er empfanb fein

eigene^ ©elBft nur unter ber gorm ber fji^eunbfd^aft, er

erfonnte fid^ nur unter bem SSilbe beS burd^ einen 3)rit*

Un 5U oollenbenben ®onäen. grü^e fd^on legte er biefer

^bec einen oieHeid^t unmürbigen ©egenftonb unter, er

roibmete fid^ il^m, für il^n gu leBen unb gu leiben; für

benfelBen fonb er felBft in feiner Slrmut SJiittel, reid^

gu fein, 5U geBen, Qufjuo^fem, ja er groeifelt nid^t, fein

!5)Qfein, fein SeBen ä« tJerpfönben. |)ier ift eg, lüo fid^

SBindfelmann felBft mitten in !5)rud£ unb 9^ot grofe, reid^,

freigeBig unb glüdElid^ fül^lt, meil er bem etmoS leiften

fonn, btn er über olleS lieBt, jo bem er fogor, olS pt^fte

Slufo^jferung, UnbonfBoriEeit §u oeräei^en ^ot.

2Bie oud^ bie Reiten unb 3wfiönbe med^feln, fo Bilbet

SBintfelmann oUeS Sßürbige, ma§ il^m noi^t, noc^ biefer

Urform gu feinem greunb um, unb menn il^m gleid^

mand^eS oon biefen ©eBilben leid§t unb Bolb oorüBer»

fd^roinbet, fo ermirBt il§m bo^ biefe fd^öne ©efinnung

bo§ ^erj mand^eS SCrefflid^en, unb er l^ot ba^ ©lüdE,

mit ben SBeften feinet ^^i^alterS unb ^eifeg in b^m

fd^önften SSer^ältniffe ju ftel^en.
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SßJenn oBer JcneiJ tiefe greunbfd^oftgfiebürfnlS ftd^

eigentlti^ feinen ^egenftonb erfd^offt nnb ouSöilbet, fo

lüiirbe bem Qttcrtiimlidfj ©efinnten babnxä} nnr ein ein^«

feiti.qeS, ein fittlicf)e§ SBol^I 5unjad()fen, bie öufeexe 2BeIt

5 lüütbc i§m löenig leiften, joenn nid^t ein oerroonbteg,

gIeid§eS SSebürfniS unb ein &efriebigenber ©egcnftanb

beSfeI6en glücEIicf) l^eroorträte; rair meinen bie f^orberung

beä finnlid^ (Schönen unb boS finnlid^ ©d^önc fetöft: benn

bod le^te ^robuft ber fici^ immer fteigernben ?iotur ift

10 ber fd^öne SJJenfd^. ^max tann fic i^n nur feiten l^eroor^

Bringen, raeil il^ren ^bzzn gar t»iele SBebingungen loiber»

ftreBen, unb felbft i!§rer Slttmod^t ift e§ unmöglich, longc

im S3oIlfommnen ju oerroeitcn unb bem l^eroorgeBrac^ten

(Schönen eine ®öuer gu geben. ®enn genau genommen
15 fann man fagen, e§ fei nur ein SCugenöIicf, in roetd^em

ber fd^öne äytenfci) fd^ön fei.

^Dagegen tritt nun bie ^unft ein: benn inbem ber

9J?enfd^ auf hm ©i^fel ber Statur geftettt ift, fo fielet

er fic^ mieber al§ eine ganje S^otia* an, bie in fid^ oBer»

20 mciU einen (Gipfel l^eroorguBringen l^at. ^a^u fteigert

er ftd§, inbem er fid§ mit allen SSoHfommen|eiten unb

^^ugcnben burd^bringt, Wa^l, Drbnung, Harmonie unb

SSebeutung aufruft unb fid^ cnblid^ Bi§ gur ^robuftion

bz^ ^unftroerfeS er-^eBt, ba§> ueBen feinen üBrigen Säten
25 nnb SSerfen einen glänsenben ^ta^ einnimmt, ^ft e§

einmal ^eroorgeBrac^t, fte^t e§ in feiner ibealen 2SirJ=

lid^feit üor ber 3BeIt, fo Bringt eS eine bauernbe SSir»

fung, e§ Bringt bie l^öc^fte l^eroor: benn inbem e§ au§>

bm gefamten ^röften fid^ geiftig entroicfelt, fo nimmt c§

30 atte§ |)errlic§e, 3Serel§rung§= nnb SieBenSmiirbige in ftd^

auf unb erl^eBt, inbem e§ bie menfd^lid^c ©eftalt Befeelt,

ben 9Jlenfd^en üBer fid^ felBft, fd^liejst feinen SeBen§= unb
©oet^eS SBetre. XXXiV. 2
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^otenfreiS aö unb ücrgöttett il^n füt bie ©cgcnitjart, in

ber ba§ SScrgongene unb künftige ßcgriffen ift. SBon

fold^en ©efitpen raurben bie ergriffen, bie btn oIgmpi=

fd^en ^u:piter eröIicEten, niic lotr ou§ ben 95efcä^rei6ungcn,

9^od^rid^ten unb 3cw9ttiffen ber %Um nnS entioitfeln 6

fdnnen. 3)er ®ott löor gum SJlenfd^en geworben, um
ben äyfenfd^en gitm &ott gu crl^eöen. Tlan er6Ii(fte bie

]^ö(f)fte äßiirbe unb njorb für bie pd^fte ©d^önl^eit 6e=

geiftert. ^n biefem ®inne fnnn nton wof)l jenen 3[Iten

9(?ed^t geBcn, loeld^e mit oöHtger Üöerjeugung ouSfprod^en: lo

eg fei ein Unglücf, 5U fterben, o^ne biefe§ Sßer! gefeiten

ju l^aBen.

giir biefe <Sd§ön{)eit mar SßincEelmann, feiner 9latur

nad^, föl^ig; er morb fie in ben ©d^riften ber Sllten guerft

gemal^r, oöer ftc fam i^m au^ ben SBerfen ber öilbenben 15

^unft :perfönnd^ entgegen, ou§ benen mir fie erft fennen

lernen, um fie on bzn ®eöilben ber lebenbigen 9^atur

gerool^r 5U mcrben unb gu fd^ö^en.

ginben nun öeibe SSebürfniffe ber f^reunbfd^oft unb

ber @d§önl^eit äugleid^ on einem ®egenftonbe 9lo^rung, 20

fo fd^eint ba^ müd unb bie ®on!6orfeit be§ SJJenfd^en

«Ber QUe ©renken l^inou^äufteigen, unb ölle§, roo^ er

Befi^t, mog er fo gern ai§> fd^road^e 3e«gniffe feiner 2(n«

l^önglid^feit unb feiner S3erel^rung l^ingeBen.

©0 finben mir SSindfelmonn oft in SSerrjältniS mit 26

fd^önen i^iinglingen, unb niemals erfd^eint er BeleBter

nnh lieBenSroürbiger aU in fold^en, oft nur ftüd^tigen

SlugenBIidfen.

^otl^oIiäi^muS.

SD^itit fold^en (S^eftnnungen, mit fold^en SSebürfniffen

unb SSünfc^en frönte SSindEelmann lange 3eit fremben so

3mecEen. SRirgenb um fic^ l^cr fal§ er bie minbefte |)off*

nung ju ^\l]t unb SSeiflonb.
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®er ©rof 93ünou, öer aU ^articulier nur ein 6e*

beutenbe^ 93ud§ jueniger fjötte faufcn bürden, um SBincEcla

mann einen Söeg nodfj 9ftom ju eröffnen, ber oI§ SD^inifter

(Slnflufe genug l^atte, bem trefflid^en 'Platin ou8 oUer 35er=

6 tegenl^eit ju l|eifen, mod^te il^n mol^rfc^eintit^ al^ tötigen

wiener nirfjt gern entDefjren ober [jotte feinen <Sinn für

ba^ grofee SSerbtenft, ber 2ßelt einen tiidfjtigen SJJonn

5ugeförbert ju [)a6en. ®er ®re§bner ^of, rool^er oKen»

falls eine l^inlönglii^c Unterftü^ung 5U ^offen mar, öe*

10 kannte fid^ gur römifd^en Äird^e, unb taum wor ein

onberer SBeg, gu ®unft unb ®nabe gu gelangen, als

burd^ 35eid§tüäter unb onbre geiftlic^e ^erfonen.

®aS SSeif^iel beS giirften rairft möd^tig um fid§ Ijer

imb forbert mit l^eimli^er bemalt jeben ©taatSöürger gu

15 öl^nlid^en ^anblungen ouf, bie in bc^m Greife beS ^rioat»

mannS irgenb gu leiften finb, oorgüglid^ alfo gu fittlid^en.

2)ie 9f{eligion be§ g^ürften öleiöt, in gerolffem «Sinne,

immer bie l^errfc^enbe, unb bie rclmif(^e ^Religion rei^t,

gleid^ einem immer öemegten ©trubel, bie ru^ig oorBei»

20 5iel§enbe Sßetle on fic§ unb in i^ren ^reiS.

!5)aöei mu^te SSindEelmonn fül^len, ba'i^ man, um in

dtoin ein 0?ömer gu fein, um fid^ innig mit bzm bortigen

®afein gu oermeBen, eineS äutroulid^en Umgangs ju ge=

niefeen, notmenbig ju jener (Gemeine fic^ öefennen, i§ren

25 (^louOen sugeBen, fid^ nad^ i^ren ©eöräud^en Bequemen

muffe. Unb fo geigte ber ®rfolg, ba^ er ol§ne biefen

früheren ©ntfd^tufe feinen Qwtd nii^t ooUftänbig erreicht

Ijötte; unb biefer ®ntfd^lufe marb il)m baburd^ gar fel^r

erleichtert, ba^ i!^n, als einen grünblid^ geÖornen Reiben,

80 bie ;proteftontifdfje ^taufe ^um (Sl^riften ein§un)eirjen nid^t

oermögenb geroefen.

®od^ gelang il^m bie SSeränberung feines 3wftonbeS

nid^t ol^ne l^eftigen ^ampf. 3Sir fönnen nad^ unferer

Üöerseugung, nadfj genugfam abgemogenen ©rünben enb=
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U^ einen ©ntfd^Iufe fnffen, ber mit unfcrm SSotten,

SBünfci^en unb SBebürfcn oöttig l^armonifd^ i[t, Ja gu @r«

l^oltung unh ^örbcrung unjerer @5iften§ unau^ioeid^lid^

fd^eint, fo bofe wir mit nnS oölltg ^ur dinigJeit gelongcn.

©in fold^er ©ntfd^Iufe oöer fann mit t>ex allgemeinen 6

S)en!njeife, mit ber Überzeugung oicier äJlenfc^en im

Söiberjprud^ ftel^en; bann beginnt ein neuer (Streit, ber

jmar bei un§ feine Ungeroife^eit, aber eine Unbel^aglid^»

feit erregt, einen ungebulbigen S3erbrufe, ba^ mir nad^

aufeen l^ie unb ba SBrüc^c finben, wo mir nod^ innen lo

eine ganjc Qdi)l gu feigen glauben.

Unb fo erfd^eint oud^ Sßintfelmann bei feinem t>or»

gel^abten (Sd^ritt beforgt, ängftlid^, fummeroott unb in

leibenfd^oftlid^er Sßeroegung, menn er fid^ bic Sßirfung

biefeg Unternel^men^, befonber§ auf feinen erften 65önner, is

bcn (trafen, bebenft. SSie fd^ön, tief unb red^tlid^ finb

feine oertraulid^en ^tu^erungen über biefen ^unft!

®cnn eS Bleibt freilid^ ein jeber, ber bie S^eligion

werönbert, mit einer STrt von SDIafel bef^rij^t, von ber

e§ unmöglid^ fd^eint i^n ju reinigen. Sßir fe^en bcixan^, 20

btt^ bic 9J?enfd^en bzn bel^arrenben SBiUen über affeg

5U fd^ö^en miffen unb um fo mel^r fd^ö^en, alg fie,

fämtlid^ in Parteien geteilt, il^re eigene ©id^erl^eit unb

!5)auer beftänbig im Stuge l^aben. ^ier ift meber oon

^efül^l nod^ oon ttberjeugung bie fHebe. StuSbauern foll 25

man, ba, mo un§ mel^r ba^ ®efd^icf aU bie Sßal^t l^ingefteUt.

^ei einem SSolfe, einer ®tabt, einem dürften, einem

greunbe, einem Söeibe feftl^atten, barauf aUeS be^iel^en,

be^l^alb atteg mirfen, otteS entbel^ren unb bulben, bo0

mirb gefd^ö^t; Slbfatt bagegen bleibt uer^o^t, äöonfelmut so

mirb läd^ erlief.

235ar biefe§ nun bic eine fd^roffe, fc^r ernfte ®eitc,

fo läfet fid^ bic ^a^e an^ von einer anbern anfel^n,

oon ber mon fie Tjciterer unb lei^ter nel^men fann. ®e»
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lüiffc ^uftäube bc§ ÜJlcnfd^e«, bte mix fcineSiucßcg Billigen,

gciüt[|c fittlid^e g'IedEen on brltten ^crfonen ^ahen für

imfve ^Ijontafie einen Befon&ern dt^'i^. SßiE man nnS

ein ©leid^ni^ erlonöen, fo möi^ten loir fogen : ed ift bo»

6 mit njic mit bem Söilbbret, baS bem feinen (SJoumen

mit einer deinen 2(nbentung oon ^öuIniS meit Beffer

aU frifd^gcBraten fd^medft. ©ine gefd^iebene grou, ein

SfJenegot mod^en nnf im§ einen BefonberS rei^enben ©in*

brutf. ^erfonen, bie un8 fonft oieUeid^t nur merfroürbig

10 unb lieBenSraürbig oorfämcn, erf(feinen un§ nun ol§

rounbcrfom, unb c§> ift nid^t p leugnen, bofe bie 9fleli-

gionSoeränberung SßindEelmonnS ba^ fRomontifd^e feinet

8eBen§ unb SSefenS oor unferer @inBiIbung§froft mer!(id^

crpl^t.

15 SlBer für SBincEelmonn felBft ^otte bie fotl^olifd^e

a^eligion nid^t§ Sfnsüglid^eS. @r fol^ in il^r BIo^ bo§

9Ka§!en!leib , bo§ er umnal^m, unb brücEt fid^ borüBer

l^art genug au^. %u^ f;päter fd^eint er an il^ren ®e=

Bräud^en nidf)t genugfom feftgel^alten, ja oielleid^t gar

20 burd§ lofe fftebtn fii^ Bei eifrigen SSefennern oerbäd^tig

gemod^t §u l^aBen; menigftenS ift l^ie unb ba eine fteine

gurd^t üor ber ^nquifition fid^tBar.

©ewal^riuerben gried^ifd^er ^unft.

Sßon oKem Siterarifd§en, ja felBft oon b^m |)öd^ften,

ma§ fid§ mit Söort unb ®prad§e Befd^öftigt, oon ^oefie

25 unb dtf)üoxxt, §u ben Bilbenben fünften üBerjugel^en,

ift fdinier, ja faft unmöglid^: benn e§> liegt eim unge«

l^eure ^luft bagmifd^en, üBer meldte un§ nur ein Befon*

ber§ geeignetes Sloturett l^inüBerl^eBt. Um gu Beurteilen,

inroiefern biefeS Sßintfelmannen gelungen, liegen ber

80 3!)o!umente nunmel^r genugfam nor un§.

!5)urd^ bie greube be§ ®enuffe§ marb er guerft §u

ben ^unftfd^ö^en l^ingegogen; ollein gu SSenu^ung, §u
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95eurtei(ung bcrfeI6en öeburfte er noi^ ber ^ünftrcv al§

SDlittclSperfouen, beren mel^r ober loeniger gültige Tlcu

nungen er aufgufoffen, ju rebtgieren unb auf^ufteHen

Jüufete, jtiorauS benn feine no(^ in ®re§ben [)erou§=

gegebene ®d^rift „tt6er bie SHo^al^mnng ber gried^ifc^cn 5

SSerfc in ber SJJareret unb 35t(b§ouerfunft", nebft sroei

3(n]^öngen, entftanben ift.

@o fe!§r SSincfelmonn fc^on l^ier auf bem reiften

SSege erfd^eint, fo föftlid^e ®runbfteUen biefc ©d^riften

auc^ entl^olten, fo rid^tig boS le^te Qid ber ^unft barin 10

fd^on aufgeftetft ift, fo finb fte bod^, foraol^I htm ®toff

al§ ber gorm nod^, bergeftalt BarocE unb tounberltc^,

ha^ man tl^nen niol^l oergeBenS bur(^au§ einen (Sinn

aöjugeujinnen fud^en möchte, loenn man nid^t üon ber

^^erfönlid^feit ber bamalS in ©ad^fen oerfammelten Kenner 15

unb ^unftrid^ter, oon il^ren gäl^igfeiten, SJJeinungen,

Steigungen xmb ©rillen nö^er unterrid^tet ift; meS^alö

btefe (öd^riften für bie 9lad^!ommenben ein üerfd^IoffeneS

33ud^ bleiben werben, menn fid^ nt^t unterrid^tete 8ic6=

Ijaber ber ^unft, bie jenen Qtitm nöl^er gele6t l^aöen, 20

üalb entfd^liefeen foHten, eine ©d^ilberung ber bomaligen

3uftönbe, infofern e§ nod^ möglid^ ift, ^u geöen ober gu

yeranlaffen.

8i^j:pert, ^ageborn, Oefer, !J)ietrid^, ,f)einecEcn, Öfter*

reid^ lieöten, trieben, öeförberten bie ^unft, jeber auf 25

feine SBeife. ^l§rc Qm^äe roaren öefd^ränft, i^reSO^ajt«

men einfeitig, ja öfters munberlid^. ®efd§td^ten unb

?lne!boten furfierten, bereu mannigfoltige Slnmenbung

nid^t attein bie ®efeIlfd§oft imterl^olten, fonbcrn anä)

Bclel^ren follte. 2Iug folc^en (Elementen entftanben jene 30

(Sd^riften 5ßtndEelmann§ , ber btefe Slröeiten gar Balb

fclbft unäulönglic^ fanb, loie er eg bznn au^ feinen

greunben ntd^t oerl^e^tte.

3)od^ trot er enblid^, mo nid^t genugfam üorBereitet,
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boä) elnigcrmofecu üovgeiiOt, feinen SßJeg ön nnb gelongtc

nnc^ jenem Sonbc, loo für jcben (Snt^fänglid^cn bte

eigcnftc SBilbungSc^od^c Beginnt, lueld^e ficf) ü6cr beffen

ganzes SBcfen verbreitet nnb fold^e SSirfnngen äußert,

6 bie eben fo reett aU l^ormonifd^ fein muffen, meit fie

fid^ in ber golge al8 ein fefteS 93cinb äwifd^en pc^ft

nerfd^iebcnen SJlenfd^en Mftig ermeifen.

9lom.

SBincfelmonn mar nun in 0lom, unb mer fonnte

mürbiger fein, bie SSirfung ju füllten, bie jener grofec

10 3"ft<*"^ öuf eine mal^rl^oft empfönglid^c SRotnr l§eroor»

zubringen im Itanbt ift. ®r fie^t feine SBiinfd^e erfüllt,

fein &lüd öegrünbet, feine Hoffnungen üBerbefriebigt.

S?erför^jert ftel^n feine ^bt^n um il^n l^er, mit ©tonnen

roanbert er burc^ bie 9^efte eineS SfÜefengeitalter^; bo§

16 .f)errli(^fte, ma§ bte ^unft !^eroorgebröd§t |ot, ftel§t unter

freiem |)immcl; unentgeltlid^ mie ju ben Sternen be§

Firmaments mettbet er feine Singen gu fold^en SBunber»

mer!en empor, unb jeber oerfd^loffene ®c§a^ öffnet fid§

für eine Eleine (^aöe. !55er 2tn!ömmling fd^leid^t mit

20 ein ^ilgrim unbemerft uml^er, bzm §errlt(^ften nnb

.^eiligften nal^t er fid^ in unfd^einborem ©emonb; nod§

läfet er ni(^t§ (SinselneS ouf fid^ einbringen, ba^ ©ange

mir!t auf i^n unenblic^ mannigfaltig, nnb fd§ott fü!§lt er

bie Harmonie oorau§, bie au§ biefen oielen, oft feinb-

25 fclig fc^einenben (Slementen äulc^t für tl§n entfiel^en mu^.

®r befd^aut, er hetta^M atte§ unb mirb, auf ba^ ja

fein 33e^ogen ooHfommener merbe, für einen ^ünftlcr

gel^alten, für bzn man benn boi^ am @nbe fo gerne

gelten mag.

80 SBie nn§ ein greunb bie mäd^tige 2Bir!ung, meldte

jener ^^^ft'^^^ ou§übt, geiftoott entmicEelte, teilen mir

unfern Sefem ftatt aKer meitern S3etrad§tungen mit.
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„diom ift ber Ort, in bem fic^ für unferc 2tnftc§t

bo§ gange Slltertum in ®in8 äufommenäie^t , unb n)o§

K)ix olfo öei bcn alten ^tc^tern, 6et ben alten ®taat§=

ocrfoffungctt cmpfinben, gIou6en wir in füom nte^r norf)

olö §u cmpfinben, fclö[t anjufc^ouen. 2Sie |)omer fic^ 5

nic^t mit anbern S)id§tern, fo lö^t ftd^ SRoni mit feiner

anbern <Btabt, römijd^c ®egenb mit feiner anbern »er»

gleid^en. ®S geprt oUerbingS haS> meiftc oon biefcm

©inbrutf unS> unb nic^t b^m ®egenftanbe; aöer c8 ift

jtid^t ölojj ber empftnbeinbe ®ebanfc, ju fte^en, mo biefer 10

ober jener grofee 9J?ann ftanb, e^ ift ein geiualtfameS

;g)inreifeen in eine oon un§ nun einmal, fei eS auc^ burd^

eine notmenbige $;äufd^ung, atg ebler unb crl^a&ener

ongefeigene SSergongen^eit; eine ©eioalt, ber felbft met

lOoHte nid^t miberftel^en fann, loeil bie Öbe, in ber bic 16

je^igen SSemol^ner boS Sanb laffen, unb bie unglau6lid^e

SJiaffe oon Strümmem felBft boS 5(uge bal^in führen.

Unb ba nun biefe S3ergangenl^eit bem innern (Sinne in

einer ©röfee erft^eint, bie olten 9Zeib auSfd^Iiefet, an ber

man fic^ üöerglüdlid^ fül^lt nur mit ber ^l^antafie teil» 20
^

äunel^men, ja an ber feine anbre j^eilnal^me nur benföar

ift, unb bann ben öufeern «Sinn jugleid^ bie SieBlidfjfeit

ber gormen, bie ®röfee unb ®infad^l§eit ber ©eftalten,

ber ditiä)tum ber SSegetation, biz bod^ mieber nid^t üp;pig

ift tt)ie in nod^ fiiblid^ern (5^egenben, bie SSeftimmt^eit 25

ber Umriffe in b^m floren 3Jiebium unb bie ©^önl^eit

ber garöen in burc^gängigc ^larl^eit oerfe^t — fo ift ^icr

ber Slaturgenufe reiner, oon aller 53ebürftigfeit entfernter

.^unftgenufe. Überall fonft reiben fic^ i^been beä Äon=

trafteS baran, unb er loirb elegifd^ ober fatirifd^. greilirfj so

inbeS ift e§ au^ nur für un§ fo. ^oraj empfanb ^i6ur

moberner al§ mir Stiooli. ®a§ bemeift fein Beatus ille,

qui procul negotiis. 5l6er e§ ift auc^ nur eine Stöufd§ung,

loenn mir felDft 33emol^ner 2ltl^en§ unb '3lom§> 5U fein
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iüänfc{)tcit. 9?ur au8 ber g^erttc, nur oon ottem ©emeiuen

getrennt, nur q(3 ocrganöen ntu^ ba& Slltertum un8 er-

fd^ctncn. ®3 gefjt bomlt löie roenlgftenä mir iinb einem

grcunbc mit ben 9^uincn: mir tjaOen immer einen SJtrgcr,

6 menn mnn eine ijdlb nerfunfene auSgräöt; e§ fann l^öd^«

ftenö ein ©eminn für tit ©elef^rfamfcit auf S'oftcn ber

^^antafie fein, i^d^ !ennc für mid^ nur nod^ gmei glcid^

fc^redfliü^c 1)inge: menn man bie Campagna di Roma
onöcjuen unb 9?om ju einer ;poliäierten (S>tabt mad^en

10 motttc, in ber fein SJJenfd^ mel^r 50leffer trüge, ^ommt
je ein fo orbentlic^er ^opft, moS benn bie §raeiunbfte6äig

^arbinölc oer^üten mögen, fo giel^e i^ aug. 9lur menn

in 'diom eine fo göttlid^e Stnard^ie unb um Siiom eine fo

l^immlifd^e Söüftenei ift, 6Iei6t für hh ©chatten ^la^,

18 beren einer me^r mert ift aU bie§ gan§c ®cfd§lcd^t."

a)leng§.

9l6er SBinifelmonn l^ättc lange Qtit in hm meiten

Greifen altertümlid^er Ü6er6(ei6fel nad§ ben roerteften,

feiner SBetradjtung mürbigften ©egenftänben um§ergc=

tagtet, l)ätte ba^ &lüd if)n nic^t fogleit^ mit 2)leng§ gu»

20 fammcngeBrad^t. S)iefer, beffen eigene^ Q^o^^^ Solcnt

auf bie alten unb öcfonber§ bie fd^önen ^unftmerfe gc»

richtet mar, ma^t^ feinen g'reunb fogleid^ mit bem SSor=

güglii^ften öefannt, wa^ unfcrer 5tufmerffam!eit mert ift.

^ier (ernte biefer bie ©d^önl^eit ber gormen unb i^rer

25 ^el^anblung kennen unb fal§ fid^ fogleid^ oufgeregt, eine

©d^rift „SSom &e]^mad ber gried^ifdCjen ^ünftler" ^u

untcrnel^men.

SSie mon aBer nid^t lange mit ^unftmerfen auf*

merffom umgel^en !ann, ol^ne ju finben, ba^ fie nid^t

30 ottein oon tierfd^iebenen ^ünfttern, fonbern aud^ au^ oer-

fi^iebenen ß^iten l^errül^ren unb ba'\^ fämtlid^e 35etrad^=

tungen be§ Drte§, be§ Q^itaUnS; be§ inbioibuetten 35er»
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bicnfteS ä^ö'^^t'^ Ottgcftcttt raetben muffen, olfo fnnb nuc^

Söintfelmonn mit feinem ©erobftnne, ba^ l^ier bic Steife

ber gongen ^nnftfenntniS Befeftigt fei. @r l^ielt fic^ ^u*

erft on ba^ ^öci^fte, ba§> tx in einer Slöl^önblung „3Son

bem (Stile ber 35iIbl§ouerci in ben QzitQxi be§ ^l|ibia§" 5

boräuftcHen geboi^te. S)od^ halb erl^ob er fid^ über bie

(Sinjel^eiten gn ber ^bce einer ^efd^id^te ber ^nnft unb

entbetfte, oI§ ein neuer ÄolumbuS, ein lange geol^nteS,

gebeuteteS unb bcfproi^eneS, jo man fann fagen ein

frül^er fd^on gefannteS unb mieber üerlorneä Sanb. 10

Strourig ift immer bic 33etra(^tung , mie erft burd^

bic Sflömcr, nad^l§er burd^ ba^ ©inbringen norbifd^er

SBöIfer unb burd^ bic borauS entftanbene SSermirrung ba§>

9J?enfd^engefd^led§t in eine folc^e Sage gekommen, ba'\i

oKc malere, reine 93ilbung in i^ren g'ortfd^ritten für 15

lange Qtit gel^inbert, ja Beinahe für alle ^w'^w^ft ««=

möglich gcmad^t roorben.

SJton mag in tim ^unft ober äßiffcnfd^aft l^inein«

BlidEen, in meldte man mitt, fo l^atte ber gerabe, rid^tigc

®inn bem ölten 93eoBad^ter fd^on man^e^ entbedEt, tr)aS> 20

burd§ bie folgenbc SBarBarei unb burd^ bie BarBarifd^c

2lrt, ft(^ au^ ber SarBarei gu retten, ein ©el^eimniS

roarb, BlieB unb für bie SJtengc noc^ longe ein ©el^eimniS

BlciBen wirb, ba bic l^öl^erc Kultur ber neuem Qtit nur

langfam inS SlKgemeine mir!en fann. 26

S3om 3^e(^nifd^en ift l^ier bie ditbt nid§t, beffen fid^

glücflid^ermeifc ba^ SRcnfd^engefd^led^t Bebient, o^ne gu

fragen, mol^er eä !omme unb roo^in e§ fü^rc.

3u biefen SBetrad^tungen werben mir burd^ einige

©teilen alter Slutoren oeranlafet, mo ftd^ fd^on Sll^nungen, 30

jo fogar Slnbeutungen einer möglid^en unb notmenbigen

Äunftgefc^id^tc finben.

93eHeju§ ^aterculuS Bemerft mit großem Slnteil ba^

öl^nlid^c «Steigen unb ^a\ltn aller fünfte, ^^n aU SSelt«



aBintfclmöntt 27

nmitn öc[ci^äftigte üefonberS 5ic 93etrad^tung, bafe fic fid^

mir flirre Qcit nuf 5em l^ödfjften fünfte, bcn fic crrcid^en

fönncn, ju crl^alten luiffen. Sluf feinem ©tanborte roor

eS i^m nid^t gegcöeu, bie ganse ^unft aU ein SeöenbigeS

B (Cwov) Qnjnfe^en, ba^ einen nnmerftid^cn Urfprnng, einen

liingfamen 9Bnd)§tum, einen glönsenben Slngenölic! feiner

iBoHenbung, eine ftnfenföllige 9(6na^me, roie jebeS onbrc

orgnnifd^e SSefen, nnr in mel^reren ^^nbiüibnen, notroenbig

barfteUen mnfe. (Sr giOt böiger nur fittlidle Urfaci^en an,

10 bie freili(^ aU mitioirfenb nid^t ouSgefi^Ioffen raerben

fönnen, feinem grofeen ©d^arffinn ober nid^t genugtun,

meit er mol)! fül^It, ba^ eine Slotmenbigfcit l^ier im

®^iel ift, bie fid^ aug freien Elementen nid^t sufammen»

fe^en löfet.

18 //2)ofe loie ben a^lebncrn cS aud^ btn ©rammotüem,
9JJnlern unb 93ilbl§auern gegangen, mirb jeber finben, ber

bit 3c"9«iffe ber ßeiten oerfolgt: burd^au§ mirb bie

33ortreffIid^feit ber ^unft von bem engflen ^^itraumc

umfd^Ioffen. SSarum nun mel^rere, äl^nlid^c, fällige Tlm=

20 fd^en fid§ in einem gemiffen ^Q]§re§!rei§ äufammengiel^en

unb fid^ gu gleicher ^unft unb beren 33eförberung oer«

fnmmeln, Bebende i^ immer, ol^ne bie Urfac^en gu ent*

bedien, bie i^ al§> loal^r ongeöen möchte. Unter btn

mol^rfd^einlid^en finb mir folgenbe bie mi^tigften. ^a^^
26 eiferung nöl^rt bie Jiolente; halb reigt ber ^tib, halb

bie 35eiüunberung gur 9lac§Q]§mnng , unb fd^neU erl§ebt

fid^ ba^ mit fo großem gleife ©eförberte ouf bie pd^ftc

®teEe. (öd^roer tjermeilt fid^'S im SSoMommenen, unb

mag nid§t oorroärtä gelten fonn, fd^reitet guriicf. Unb

30 fo finb mir onfong^ unfern S3orbermönnem nad^gulommen

öemü^t; bonn oBer, menn mir fic gu üBertreffen ober §u

erreid§en oerämeifeln, ücroltet ber glei^ mit ber |)offnung,

unb rüa§> man nid^t erlangen !ann, oerfolgt man nid^t

mel^r, man ftreöt nid§t mel^r nad^ bem 33efi^, bm anhxe
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fd^on ergriffen, «tön f^öi^t na^ ctiooS Wienern, unb fo

loffen wir bog, roorih mix nid^t glän^ett fönnten, fal^ren

unb fud^en für unfer ®trc6cn ein onber ^kl. 2lu§ biefer

Un6eftönbigfeit, mie mid) bünft, entfielet bci^ größte ;g)inber=

nig, ooUJornmene SSerfc l^croorjuöringen." »

STud^ eine ©teile OuintilianS, bie einen öünbigen

©ntiourf ber alten Äunftgefd^id^te entl^ölt, werbient qI§

ein lüid^tigeg 35enfmol in biefem f^oc^e ou§geäeid^nct gu

njerben.

Cluintilian ntog gleii^faUä, Bei Unterl^altung mit römi* lo

fd^cn ^unftliebrjabern, eine ouffattenbc ^|nlid^!eit gioi»

fd^en bem ©l^arofter ber gried^ifd§en öilbenben ^ünftler

mit bem ber römifd^en JHebner gefunben unb fid^ Bei

Kennern unb ^unftfreunben beSl^oIb nöl^er unterrid^tet

l^oBen, fo ha^ er Bei feiner gleid^niSmeifen SluffteUung, 15

ha jebegmal ber ^unftdfjara!ter mit bem ^^i^^^rofter

jufammenfättt, o^ne e8 gu miffen ober ju moHen, eine

^nftgefd^id^te felBft bor§ufteHen genötigt ift.

„9Won fagt, bie erften Berül^mten SÖloIer, beren äSerfe

man nid^t Blofe beS SlltertumS megen Befud^t, feien ^ol^« 20

gnot unb Stglaop^on. ^'^x einfad^eS Kolorit finbet nod^

eifrige SieBl^aBer, meldte bergleid^en rol^e SlrBeiten unb

Slnfönge einer fid^ entioirfeinben Äunft htn größten äWei»

ftern ber folgenbeti 3eit ooräiel^en, wk mid^ bünft, nad^

einer eigenen ©inneSmeife. 25

„9Zod^l^er l^aBen Qtu^i^ unb ^arrtjafiug, bie nid^t

meit ouSeinanber leBten, Beibe ungefäl^r um bie 3ett

be§ ^jeloponnefifd^en SlriegS, bie Äunft fel^r Beförbert.

®er erfte fott bie ©efe^e beä Sid^teg unb ©d^ottenS er»

funben, ber anbre aBer fid^ auf genoue Unterfud^ung ber so

Sinien eingelaffen l^oBen. gerner gaB 3e"¥'^ ^^^ ®^^^'

bern mel^r ^nl^alt unb ma^te fic üölliger unb anfel^n«

lieber. @r folgte l^ierin, mie man gtauBt, bem |)omer,

meld^em bie gemaltigfte gorm aud^ an ben SßeiBern ge»
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fällt. ^Qn:l^üfiui& o6er öefttmmtc ntteS bcrgeftatt, ba\i

fte if)n bcn ®cfc^^geöer nennen, nieit btc S3oröilbei: oon

©Ottern nn& «gelben, lute er fte lißerticfert \)at, von an*

htm nlS nöttgenb befolgt unb 6ei6e^alten luerbcn.

6 „(So 6Iü^te bie SOInleret um bte 3eit beS ^^iU^jpuS

6i& gu ben Slad^folgern 9lle$anber8, o6er in oerfrf)ie=

benen Stolenten. !Denn an (Sorgfalt ift ^rotogeneS, nn

Überlegung ^ompl^ilug unb 9We(ontl)iug, on Sefd^tfgfett

9(ntlpr)tlu&, nn ©rfinbung fettfamer ©rfd^efmtngen, bic

10 man ^Ijantafien nennt, 2;^eon ber ©amier, an ®eift

unb 3(nmut Slpelle^ oon niemonben übertroffen roorben.

©np^ronom beiunnbert man, ba^ er in Siiücffidlt ber

.^unfterforberniffe üöerl^au^jt unter bie SBeften gerechnet

toerbcn inufj unb äugleicfj in ber TlaUx= unb Sßilbl^auer=

15 fttnft oortrefflid^ luar.

„®enfel6en Unterfcfjieb finbet man auc^ öei ber

^aftif. ®enn ^alon unb |)egefia§ fjaöen l^ärter unb

bun 2;o§fanern äl§nlid^ gearbeitet, ^olamiS meniger ftreng,

nod^ ujeii^er SO^gron.

^^ wS'feife unb ^^ß'^f^i^^cit befil^t ^olr^tUt oor ntlen.

^^m wirb von uiefen ber ^rei§ äuerfannt; boc^ bamit

il^m etioaS abgelte, meint man, ifjm fel^le ba» G^emid^t.

®enn mie er b'iQ menfd^Iid^e g^orm 5ierlic^er gemad^t,

aU bic Slatur fte geigt, fo fd^etut er bie SSürbe ber

25 (Götter nid^t oöttig ou^äitfüffen, ja er fott fogar baS> erttftere

Snter oermieben itnb ft(^ über glatte SSongen nic^t l^inauS*

genjngt l^aben.

„3Sag aber bcm ^olg!let obgel^t, joirb bem ^l^ibiny

itnb SllfameneS gugeftanben. ^^ibiaS foll (Spötter unb
30 9J?enfd§en om ooWommenfteu gebilbet, befonberS in @lfen=

bein feinen S^iebenbul^ler meit üöertroffen l^oben. 2llfo

loürbe man urteilen, tüetin er an^ nid§t§ al§ bie 9)linertia

äu 9(tl§en ober ben olqm^jifd^en ^'upiter in @li^ gemocht

Ijötte, beffen ©d^üu^eit ber angenommenen ^Religion, loie
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man fagt, gu ftatten fom; fo fel^r l§at bic 9Jlaieftät beS

äßerfg bem ®ottc fid^ gtcid^gefteat.

„8g[i^j|)w8 un5 ^rayitcIeS foHen, nac^ ber altgemeinen

9J?einnng, fi(^ ber 3Ba]^r^eit om ht^ttn genähert l^aöen;

®emetttug aöer lüirb getabelt, ba^ er l^iertn gu oiel ge» 5

tan: er ^at bte ^l^nltd^feit ber ®c§öni^eit oorgejogen."

Sitcrartfd^c^ 3J?ettcr.

5Ri(^t leicht ift ein 3Wenf^ glütflic^ genug, für feine

l^öl^ere 3tu§6ilbung oon gan§ uneigennü^igen ®önnern

bie Hilfsmittel §u erlangen, ©elöft mer ba^ 5Befte gu

motten glau6t, fann nur ba§> beförbern, rüaS> er lieöt unb lo

fennt, ober noi^ el^er, mag ifjm nu|?t. Unb fo mar anäj

bie literarifd^=bibliograp^if(^e SSilbung baSjenigc 3Ser=

bienft, ba^ ^Sintfelmann frül^er bzm ®rofen 93ünau unb

fpäter bem ^arbinal ^affionei em|)fa]^l.

(Sin 33üd^erfenner ift überall mill!ommen, unb er 15

mor c§ in jener 3eit nod^ mel^r, aU bie 8uft, merf*

mürbige unb rare SBüd^er gu fammeln, leöenbiger, baS^

bibliotl§e!orifc^e (^efd^öft nod^ mel^r in fic^ fel6ft be=

fd^rönft mar. ®ine grofee beutfd^e 33ibliot^ef fol^ einer

großen römifc^en ö^nlic^. «Sie konnten mit einanber im 2c

^cfi^ ber Sudler metteifcrn. ®er S3iBliotl)efar eines

beutfd^en (Strafen mar für einen ^orbinal ein ermünfd^ter

.f)auSgenoffe unb fonnte fid^ aud^ ba gleid^ mieber aU
§u ^oufe finben. !5)ie 33iBliotljefen maren mir!lid^e

(Sd§apammern, anstatt ba^ man fie je^t, bei bem fc^neEeu 21:

gortfd^reiten ber äSiffenfd^aften , bei bem gmedEmö^igen

unb groedElofen Slnpufen ber ®rucf fd^riften , mel^r als

nü^lid^e SSorratSfammern unb gugleid^ als unnü^e ©e=

rümpeKammern auäufe^en l§at, fo ba^ ein 33i6lio=

ti^efar mcit mel^r als fonft fi^ oon btin ©ange ber sc

SBiffenfd^aft, von bem SBert unb Unroert ber ©d^rifteu

äu unterrid^ten Urfad^e l^at unb ein beutfd^er 33ibliotl^e!ar
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ßenntniffe Bcfi^^it mu[3, ble fürS SluSlonb oerloren

roären.

9l&er nur fur^e Qt\t unb nur fo (onge, ol3 e8 nötig

lüor, um ftd^ einen mäfeioen SeOenSunterl^oIt 5U tjer»

6 fcfjaffen, ölieb 3BmcEeImann feiner eigentlichen literori«

fd^en SBefd^öftigung getreu, fo tuie er au^ halb ba&

^ntereffe an bem, luaS fidf) auf !ritifrf)e Unterfud^ungen

ßegog, oerlor, loeber .f)onbfdfjriften Dergleichen nod^ beut*

fd^en ©eleljrten, bie i^n ü6er mand^eS öefrogten, gur ißebe

10 fteljen nioUte.

S)od^ Ratten ii§m feine Slenntniffe fd^on frül^er 5U

einer oorteil^often (Einleitung gebleut. ®ci§ ^rioatleöen

ber Italiener überl^aupt, öefonberS oöer ber ^ötmv, f)at

nu§ mond^erlei Urfodf;en etma§> (Se^eimniSooHeg. ^iefeg

15 ©el^eimniS, biefe 2l6fonberung, wenn man raill, erftrecfte

fic^ auc^ ü6er bi^ Siterotur. &av maxit^ev ®ete^rter

wibmete fein 8e6en im ftitten einem Bebeutenben 3ßer!e,

oljne jemoB bomit erfd^einen ju ujoEen ober 5U !önnen.

5tud^ fottben ftc§ pufiger aU in irgenb einem Sonbe

20 SDJänner, lueld^e, öei mannigfaltigen ^enntniffen unb ®in=

ftdljten, ftd^ fd^riftlid^ ober gar gebrud^t mitzuteilen nid§t

5U öeroegen maren. Qu folc^en fanb SSindfelmonn ben

(Eintritt gar Balb eröffnet. (Er nennt unter i^nen vox=

jüglid^ öiiacometti unb SBalbani unb erioö^nt feiner äu=

25 ue^menben 58efanntfd§aften, feiue§ mac^fenben (Sinfluffei^

mit S3ergnügen.

^arbinal SllBani.

Ü6er alles förberte i^n ha§> &\M, ein ^au§genoffe

be§ ^arbiuol§ 5llöant geroorben §u fein. X>tefer, ber

Bei einem großen SSermÖgen unb öebeutenbem (Einflufj

30 oon S'ugenb auf eine entfc^iebene ^unftlicöl^aBerei, bie Befte

(S^elegen^cit, fte 5U Befriebigeu, unb ein Big an§ Sßunber*

Bore greuäenbeS ©ammlerglücE gel^aBt l^otte, fanb in
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f^jötcren ^al^ren in öem ®efd§öft, öicfc ©ammlung toür&ig

oufäuftetten unb fo mit jenen römifd^en gomilien gu

wetteifern, bie früi^er auf ben 3Bert fol^er (Sd^ä^e ouf«

merffant geniefen, fein pc^fteS SSergnügen; \a btn ha^n

Beftimmten dtaum na^ S(rt ber Sllten gu üöerfüßen, xoax &

fein ©cfd^moc! unb feine fiuft. ®zf}'(xuht bröngten fid^

an &zhäub^, ©aal on ®aol, ^oHe ju |)afle; SSrunnen

unb OBeliSfen, ^argotiben unb 93aSreliefe, ©tatuen unb

©eföfee fefjlten loeber im §of» nod^ ©artenraum, inbeä

grofee unb kleinere 3i»^«iß^/ ©olerien unb ^aöinette bie lo

merfmürbigften SDIonumente aEer S^itzn entl^ietten.

^m SSoröeigel^en gebadeten mir, ba^ bie 5llten il^te

Stnlogen bnx^an^ gleid^er SBeife gefüttt. ®o überhäuften

bie fRömer il^r S^apitol, ba^ eä unmöglidfj fd^eint, atteg

l^aBe barauf Sßlai^ gep6t. ®o mar bie Via sacra, ba?-> i5

f^orum, ber ^alatin itöerbrängt mit ©eöäuben unb ©en!*

mölem, fo ba^ bie @in6ilbxmg§!raft faum nod^ eine 9Ken»

fd^enmaffc in biefen 9?äumen unteröringen fönnte, menn

il^r nid^t bie SBirflid^feit au^gegraBener <Bt'dbt^ 5U |)ilfe

töme, menn man nid^t mit Singen feigen fönnte, mie eng, 20

mie flein, mie gleid^fam nur al§ SWobeU ju ©eBöuben

i§re ®eBäube angelegt finb. ®tefe SSemerfung gilt fogor

üon ber 53illa be§ §abrian. Bei bereu Slnlage fftaum unb

SSermögen genug 5um ©rofeen oor^onben mar.

^n einem foldljen üBerfüHten ^wftanbc oerliefe 25

SBindfelmann bie SSitto feineS |)errn imb greunbeg, beti

Ort feiner pljern unb erfreulid^ften 33ilbung. ®o ^tanb ftc

aud^ lange nod^ nad^ bem 3:::obe be§ ^orbinalg gur ^^reube

unb SSemunberung ber Sßelt, Bi§ fie in ber aUeS Beraegen»

ben unb jcrftreuenben S^xt i^reS fcimtlid§en (SdfjmucfeS Be= 30

rauBt mürbe. 2)ie ©tatuen maren au^ il)ren 9^ifd§en

unb tJon iljren ©teilen gepBen, bie SBaSreliefe auS> btn

SJlauern l^erauSgeriffen unb ber ungeheure SBorrat gum

Xxan^poxt einge^atft. ®UTd^ bm fonberBarften SSed^fel
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6er !3)inöe füfjrtc mon biefe ®cf)ä^e nur 618 on ble Xihiv.

^n furjer 3eit gaö man fte bem 93eft^er jurürf, unb

ber größte X<i'ü, biS nuf loenige ^ujueleu, befinbct ficf)

lölcber an ber olten ©teile, ^eneö crfte traurige «Sd^itffat

6 biefeiJ SlunftelgfiiimS unb be^fen SSieber^crftellung burc^

eine abenteuerlii^e SSenbung ber 2)ingc l^ötte Wmdd=
mann erleben tonnen. ®oc^ jüoI^I i^m, ba^ er bem irbi»

fd^en Seib, fo mie ber jum (Srfa^ nic^t immer l^tnreid^en«

hen greube, fd^on entioac^jen mor.

©lü^gfölle.

10 8f6cr öud^ man(^e§ öufeerc®Iü(f Begegnete il^m auf

feinem 3Bege. SRid^t allein, ha'Q in fHom ba^ Slufgraben

ber 2(ltertümer leöl^aft unb glücflid^ oon ftatten ging,

fonbem e§ maren oud§ bic ^erfulonifd^en unb ^om^eii=

feigen ©ntbedungen teils neu, teils burc^ 9leib, S5erl§eim*

16 lid^ung unb Songfamfeit unbefanut geblieben; unb fo

Ifim er in eine ©rnte, bit feinem ®eifte unb feiner ^ötig*

feit genugfom §u fd^offen gab.

S^raurig ift eS, menn man ba^ S5orl§anbne aU fertig

unb abgefi^Ioffcn anfeilen mu^. fRüftfammern, ©alerien

20 unb 9Jtufeen, ^u benen nichts l^injugefügt roirb, ^ahen

etnjaS®raö= unb®e|penfterartige§; mon 6 efd^röuft feinen

®inn in einem fo befd^ränüen ^unftfreiS, mon gemöl^nt

fid§, fold^e (Sammlungen olS ein ©ongeS onsufel^ett, onftatt

bofe man burd§ immer neuen 3wmad§S erinnert merben

25 fottte, ba^ in ber ^unft, mie im Seöen, fein 2l6gefd^Ioffene§

beharre, fonbern ein tlnenblid§e§ in Seroegung fei.

^n einer fo glüiflid^en Soge öefonb ftcfj äBincfel*

monn. ®ie @rbe gab i§re <®d^öge l^er, unb burtf) ben

immerfort regen ^unft^onbel beioegten fic^ mancfje ölte

30 33efi^ungen onS S^ogeSlidfjt, gingen oor feinen Singen

oorbei, ermunterten feine Steigung, erregten fein Urteil

imb oerme^rten feine ^enntniffe.

eJoet^ee aaSerfe. XXXIV. 3
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Äcin geringer SSortett für tl^tt njor fein 33er!§öttniS

gu bem @r6en ber großen ©tofc^ifd^en SSefi^ungen. @r[t

na^ bem Stöbe be§ ©ommlerg lernte er bieje Heine

Äunftroelt fennen unb l^errfd^te borin nad^ feiner (Sin*

fid^t unb ÜBerjeugung. f^reilid^ ging man nidjt mit 5

QÜen Steilen biefer öufecrft ft^ö^Boren ©ammlung gleid^

oorftd^tig um, mieroop bog ©onje einen ^otolog, jur

f^reube unb gum '^u^m nad§foIgenber Ciebl^ober unb

(Sammler, oerbient \)'dtu. SHond^eS roorb oerfd^leubert;

bod^ um bk trefflid§e ®cmmenfcimmtung öefonnter unb 10

oer!öufIid§er 5U mad^en, unternal^m SBincEeImnnn mit

bem @r6en ®tofd^ bie f^ertigung eineg ^citnIog§, oon

roeld^em ©efd^öft unb beffen übereilter unb bod^ immer

geiftreic^er SBel^anblung un§ bie Ü6er6(ie6ene Sorrcf^on«

benj ein merfroürbigeS ^^^Ö^i^ ablegt. 15

33ei biefem au^einonberfoUenben ^unftför^er, mie

bei ber fid^ immer oergröfeernben unb mel^r oereinigenben

Sllbanif^en ©ammlung, geigte fid^ unfer greunb ge*

fd^öftig, unb otteS, ma§ gum «Sammeln ober ^erflreuen

bnxi^ feine ^änbe ging, üermel^rtc ben 'B^a^, ben er 20

in feinem ©eifte angefangen l^atte auf§uftellen.

Unternommene ©d^riftcn.

©d^on aU SBincEetmann guerft in IDreSben ber ßunft

unb ben ^ünftlern fid^ näherte unb in biefem i^a^ aU
Slnfänger erfd^ien, mar er oI§ Siterator ein gemod^ter

sodann. @r überfal^ bie SSorjeit, fo mie bie SSiffenf^aften 25

in mond^em «Sinne. @r fü^te unb fannte bo§ Sllter»

tum, fo mie ba^ äöürbige ber ©egenmart, be^ Sebeng

unb be8 e§ara!ter§, felbft in feinem tiefgebrüdften 3"'

ftanbe. ®r l^attc fid§ einen ®til gebilbet. ^n ber neuen

©c^ule, bie er betrat, l§ord§te er nid^t nur aU ein ge« so

lel^rigcr, fonbern alS ein gelehrter jünger feinen SQJei»

ftem gu, er ^ord^te il^nen i^re beftimmten Äenntniffc
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lefd^t ah un& fiitfl [onlcid^ nn, nttcä ju nu^en unb ju

oerDrnucfjeii.

3luf einem f)öi)cxn (Sd^nuvln^c nl8 511 2)re3bcn, in

einem Tjörjern (Sinne, ber firfj i^m geöffnet ^atte, ölieb

c er berfelOige. 3Bng er oon 9J?engg oernar^m, raoS bie

UniöeBung ifjm äurief, Beionl^rte er nici§t ctiDo lange öei

\iä), liefe ben frifdfjen Tlo\t xi\ä)t ^tma gören «nb tlav

luerben, fonbern, loie man fagt, ba^ man burd^ Seigren

lertte, fo lernte er im (Sntmerfen unb ©einreiben. 9Bic

10 mnnd^cn Stitel l^ot er nnS l^interlaffen, loie mand^e (Siegen»

ftiinbc Benannt, über bie ein Söerf erfolgen foUte, unb

biefem Slnfong glic^ feine ganjc ontiquarifd^e Sauföa^n.

3Bir finben itjn immer in SCötigfeit, mit bem SCugenöIicC

Befc^äftigt, il^n bergeftalt ergreifenb nnb feft^altenb, aU
15 menn ber SlugenBlitf üottftänbig unb öefriebigenb fein

fönnte; unb e5en fo liefe er fid^ mieber vom nöd^ften

SlugenBIicEe Belehren. 2)iefe STnfid^t bient gu Sßürbigung

feiner SBerfe.

Siafe fie fo, mie fie baliegen, erft aU ajJanuffript

20 auf baS> Rapier gekommen unb fobonn fpöter im SrudE

für bie golge^eit fijiert morben, l§ing von unenblid^

monnigfoltigen, fleinen Umftänben oB. 9lur einen SJJonat

f|)öter, fo ^tten n>ir ein anbereS ^er!, rid^tiger on ®e*
l§alt, Beftimmter in ber gorm, oielleid^t etroaS gan§ an»

25 bere§. Unb eBen borum Bebauern ujir l^öd^Iid^ feinen

früfjjeitigen ^ob, meit er fid^ immer roieber umgefd^rieBen

unb immer fein fernere^ unb ueufteS SeBen in feine

(Sd^riften eingearBeitet ^ätU.

Unb fo ift aUeS, \va§> er un§ l^interlaffen, al§> ein

80 SeBenbigeS für bie SeBenbigen, nid^t für bie im ^nä)=

ftaBen Stoten gefc^rieBen. ©eine SSerfe, oerBunben mit

feinen ^Briefen, ftnb eine SeBen^barfteHung, finb ein SeBen

felBft. ®ie fe|en, mie ba§> SeBen ber meiften äRenfd^en,

nur einer SSorBereitung, nidfjt einem SSerfe gleid^. «Sic
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oeranlöffen ju |)offnuiigen, gu SBünfc^en, git Sl^nitngcn;

niie man haxan 6effern loitt, fo fielet man, bafe inon ftd^

felbft äu öeffern l^ätte; lüie man fie tabeln miH, fo fteljt

man, öafe man bemfeinigen Xabtl, oieKeic^t anf einer

pl^ern (Stufe ber SrfenntniS, felöft auSgefe^t fein möd^te:

benn 93ef(^rän!ung ift überall unfer Sog.

^§tlofo;pl^ic.

©a Bei bem gortrücEen ber S^ultur nid^t aKe 2;eile

beg menfd^Iid^en SöirfenS unb Umtrei6en&, on benen fid^

bie 95ilbung offenBaret, in gleid^em SSadfj^tum gebeil^en,

oielmel^r noc^ günftiger Sßefc^affen^eit ber ^erfonen unb

Umftönbe einer bem onbern ooreilen unb ein altgemei»

nereS .^ntereffe erregen mufe, fo entfielet barau§ ein

geiüiffeS eiferfürfjtigeS SJJifsüergnügen Bei ben ©liebern

ber fo mannigfaltig tiergioeigten großen gamilie, bie

fid^ oft mn befto loeniger oertragen, je näl^er fie oer«

manbt finb.

3iüar ift ed meiftcnS eine leere Silage, luenn ftd^

Balb biefe ober jene ^unft= unb 2Biffenfd§aft§Bef(iffenen

Befd^ioeren, ba^ gerabe i^r f^'ac^ oon ben SDIitleBcnben

oernad^löffigt merbe: benn e§ barf nur ein tüchtiger

SDIeifter fid^ geigen, fo loirb er bie 5lufmer!fam£eit auf

fid^ gießen. S^iap^ael möd^te nur immer ^eute roieber ^er»

oortreten, unb mir moHten i^m ein ÜBermofe oon (S§re

unb ^ieid^tum äufid^ern. ©in tüd^tiger SJJeifter mecEt

Braoe ®d§üler, unb i^re STötigfeit öftet mieber inS> Un»

enblid^e.

S)od^ l^aBen freilid^ oon jel^er bie ^§itofo|)l^en Be»

fonberS bin |)afe, nic^t aEein il^rer SBiffenfd^aftSocr«

roanbten, fonbern an^ ber 3SeIt= unb SeBenSmenfc^en auf

ftd^ gebogen, unb oieHeid^t meljr burrf; i^re Sage aU
burc^ eigene ®d§ulb. ®enn bo bie ^^ilofopljie, i^rer ^Ratur

nad^, on ba^ ^lltgemeinfte, an ba§> ^öd^ftc 5lnforberung
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«tnrfjt, fo imtJ3 fic ble lucItUrfjen ®ingc aU in il^r öc«

örtffen, nl8 ifjr luitergeorbnct anfeilen itnb Bel^anbeln.

9lud) ocrleugnct man i^r btcjc nnmofelirfjcn gor«

bcrungen tiid^t nu§bvüc!licf) , oielmel^r glau6t jjcbcr ein

6 dtc(i)t jn I^n6en, nn ifjren (Sntbecfunnen teitjunel^men,

iljrc 9D'?n$imen 5U nn^en nnb, roaS fie fonft reici^en mag,

ju oerBraud^en. S)a fie 06er, um allgemein gu werben,

fid5 eigener 3Borte, frcmbartiger ^omöinotionen unb feit*

famer ©inteitungen Bebienen mufe, bie mit ben Befonbern

10 3wftänben ber SBeltöürger unb mit il^ren augen61i(flid^en

^ebürfniffen nic^t eöen gufommenfatten, fo mirb fic oon

benen gefd^mäl^t, bie nirfjt gerabe bie ^anbl^aöe finben

fönnen, rooöei fie ollenfallS x\o^ onjufaffen märe.

SBoHte man 06er bagegen bie ^l^ilofopl^en Befd^ul«

15 bigen, ba^ fie fe(6ft ben ÖBergang gum Seöen nid§t fidler

§u finben roiffen, ba^ fie gerabe ba, mo fie il^re ÜBer*

geugung in Tat unb SSirfung oermanbetn motten, bie

meiften f^el^Igriffe tun unb baburd^ i§ren ^rebit cor ber

SBett felBft fdfjmälern, fo mürbe e8 l^iesu an mand^erlei

20 SSeifpielen nid§t fe!§Ien.

SBindelmann Besagt fid^ Bitter üBer bie ^l^iIofo:p!§en

feiner 3eit unb üBer il)ren au§geBreiteten ®inf[ufe; oBer

mid§ bünft, man !ann einem jeben ©inftufe au§ b^m
3Segc gelten, inbem man fid^ in fein eigenes i^a^ ^uxM-

25 ^iel^t. ©onberBar ift e§, ba'^ SSindEelmann bie Seipjiger

SKabemie nid^t Begog, mo er unter ßl^riftS Einleitung,

unb oljne fi(^ um einen ^tiilofo^Ijcn in ber SSelt gu

Be!ümmern, fidfj in feinem |)auvtftubium Bequemer l^ötte

auSBilben fönnen.

30 ®od^ fte^t, inbem un§ bie ®reigniffe ber neuem Qeit

oorfc^meBen, eine 35emer!ung l^ier mo!§I am redeten ^la^e,

bie mir auf unferm SeBenSroegc matten fönnen, ba^ fein

®elel§rter ungeftraft jene grofee ^jl^itofop^ifdfje S3emegung,

bie burd^ ^ant Begonnen, oon fid^ aBgemiefen, fid^ i^r
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wiberfc^t, fic oeroc^tet l^oöe, oufecr etioa bic etfjteu Slltci*:»

tumgfor[(^er, toetd^e bitrd^ bie ©igenl^eit t^reS ©tubiumS

oor allen anbern SJlenjc^en ootäügltd^ öegünftigt ju fein

fd^einen.

®enn inbem fte fic^ nur mit bem SSeften, maS> bic 5

SBelt J^croorgeörod^t l^at, öef(^äftigen unb ba^ ©e»

ringe, ja bo§ ©d^Ied^tere nur im SSejug ouf jeneS 9?or«

trefflirfje Betrod^ten, fo erlangen il^rc ^enntniffe eine

fold^e gütte, il^re Urteile eine fotc^e (Sid^erl^eit, i^r ®e»

fd^macf eine foldfie ^onfifteng, bafe fte innerhalb iljreS 10

eigenen ^reifeS öig gur SSerrounberung, jo bi§ gum (Sr»

ftaunen auSgebilbet crfc^einen.

2(ud^ SBintfelmann gelang biefe§ @lüd, rooöei i^m

freitid^ bie Bilbenbe ^unft unb ba§> 8eöen fräftig ein*

roirfenb gu ^ilfc famen. 13

^oefie.

®o fel^r SßincEelmann öei Sefung ber a(ten (Sc^rift=

fteUer auc^ ouf bic ©id^ter Jl'Jücffid^t genommen, fo ftnben

mir bocf), 6ei genauer Setrad^tung feiner <S>txibkn unb

feinet SeöenSgongc^, feine eigentlid^c Steigung gur^oefie,

jo man fönntc cl^cr fogen, bofe l§ie unb ba eine %h= 20

neigung l^eroorölidEc; roie benn feine SSorliebe für otte

gemo^nte Sutl^erfd^c ^ird^enlicber unb fein SSerlangcn,

ein folc^cä unocrfölfd^ted ®cfang6ud^ felBft in 9'?om §u

Befi^en, mo^I oon einem tüd^tigen, mocfern ©eutfc^en,

06er nid^t c6en oon einem greunbe ber 2)id§t!unft äcuget. 25

®ie ^oetcn ber SSorgeit fd^einen il^n früher aU
2)ofumente ber alten ®;prad§en unb Sitcroturen, fpöter

als 3ß"9"^ffß f^^ bilbenbe ^unft intereffiert gu §aöen.

®efto munberBorer unb erfreulid^er ift e§, menn er felöft

ol§ ^oet ouftritt, unb groar al§> ein tüchtiger, unüer= 30

fennöorcr, in feinen SSefd^reiBungen ber (Statuen, ja 6ei=

nol^c burd^ouS in feinen fpötem ©d^riften. dx fielet mit



SBlndfcIntann 80

ben 9(ugcjt, er fa^t mit beni ©inn unnuäf^recfjttd^e 2Ber!c,

unb boc^ fü^It er bin unroiberftcl^Iirfjen "Drang, mit

SBorten unb 93ud5ftaÖen t§ncn öetäuCommen. ®a8 ooll*

enbetc ^crrlid^e, bte ^bee, JoorauS biefe ®c[talt ent*

6 fprnng, bnS ®efü|I, baS in i§m 6eim ©trauen erregt

lunrb, foK bem |)örer, bem Sefer mitgeteilt nierbcn, unb

inbem er nun bie ganje 9flüftfommer feiner gn^igfeiten

muftert, fieljt er fid^ genötigt, nad^ bQxn ^räftigften unb 33ür=

bigften ju greifen, maS i^m ^u Gebote fielet. @r mu^ ^oet

10 fein, er mag baran beulen, er mag motten ober nid^t.

©rlangte ©inftd^t.

©0 fei^r SBtnifelmann überhaupt auf ein gemtffeä

Stnfel^n üor ber SSelt a^UU, fo fel^r er fic^ einen litera*

rifd§en 9?ur)m münfc^te, fo gut er feine SSerfe au0§u*

^tattzn unb fie burd^ einen geroiffen feierlichen @til §u

15 erl^eöen fud^te, fo mar er bod^ !eine§mege§ blinb gegen

i§re SRönger, bit er oielmel^r auf ba^ fd^nettfte öemerfte,

mie fid§'§ öei feiner fortfd^reitenben, immer neue ®egen=

ftönbc foffenben unb 5ear6eitenben Slatur notroenbig er=

eignen mufete. ^e mel^r er nun in irgenb einem Sluf*

20 fo^e bogmatifd^ unb biboüifd^ gu SSerfe gegangen mar,

biefe ober tene ©rüärung etneS 9)^onument§, biefe ober

jene 5tu0legung unb 2(nmenbung einer ®tette öel^au^tet

unb feftgefe^t |atte, befto ouffattenber mar i^m ber ^rr=

tum, foöalb er burd^ neue ®ata fid§ baoon üBergeugt

25 l^ielt, befto fd§netter mar er geneigt, il^n ouf irgenb eine

SBeife §u oerBeffern.

|)atte er ba^ ^ann]tx\^t nod^ in ber ^anb, fo marb e3

umgefd^rieöen; mar e0 ^um ®rudE aBgefenbet, fo mmbm
SJerBefferungen unb 9^ad^tröge l^interbrein gefi^icEt, unb

30 tjon atten biefen S^Jeufd^ritten ma^tz er feinen greunben

!ein ®e!^eimni§: benn auf 2Sa§r|eit, ^erabi^eit, 2)erBa

^eit unb 9*{ebli^feit ftanb fein ganzes SSefen gegrünbet.
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®:pötere SBerfc.

@ttt glöcflid^er ®eban!c raorb i^m, ^njor au^ nid^t

auf einmol, fonbern nur burd^ bie Xat feI6ft tlax: boS

Untemel^men feiner Monumenti inediti.

SJlan fielet too^, bofe jene Suft, neue (S^egenftänbe

ße!onnt §u mad^en, fie ouf eine glücflid^e Söeife §u er» 6

flören, bie S(Itertum§!unbe in fo großem SUlofee ju et»

nieitern, il^n guerft ongelodt ^o6e; bonn tritt ha^ i^ntereffe

i^ingu, bie oon il§m in bcr ^unftgefc^id^te einmol auf»

geftellte SWetl^obc oud§ ^ier on ©egenftänben, hit er bem

Sefer oor Singen legt, ^u |jrüfen, ba benn gule^t ber lo

glücClid^e SSorfa^ fic^ entroicfelte, in ber oorauSgefd^icEten

Slöl^anblung ba§> 2Ser! ü6er bi^ Äunftgefd^id^te, ba& \^m

fd§on im SJüdEen log, ftiUfd^roeigenb §u oeröeffern, gu

reinigen, gufommenäubröngen unb oießeid^t fogor teil«

njeife oufgul^eBen. i6

^m 93en)ufetfein früherer 9Wifegriffe, ü6er bie i^n

ber 9lid^tvömer foum sured^troeifen Surfte, f(^rie6 er ein

SSerf in itolienifd^er ®:proc^e, bo§ oud^ in S^iom gelten

foEte. ?lid§t oUein Befleißigt er fic^ boöei ber größten

9lufmcr!fom!eit, fonbern möl^lt fid^ oud^ freunbfd^oftlid^e 20

Kenner, mit benen er bie Slröeit genou burd^gel^t, fid^

i^rer ®inftd^t, i^reS Urteile ouf bog flügfte Bebient unb

fo zin äSerf gu ftonbe Bringt, bo§ aU 35ermQ(^tniS ouf

oKe 3^^^^" üBergel§en mirb. Unb er fd^reiBt eS nid^t

ottein, er Beforgt e§, unternimmt e§ unb leiftet ol§ 25

ein ormer ^riootmonn ba§>, wa§> einem tt)ol^lgegrün=

beten SSerleger, moS ofobemifd^cn Gräften ®^rc mod§en

mürbe.

^o^ft.

(öoUte mon fo oiel oon S^iom f|ired§en, ol^ne beä

^a|)fte§ äu gebcnfen, ber boc^ Sßindfelmonnen roenigftenS 30

mittelBor mond§e0 ©ute gufließen loffen!
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SBincfclmnmtÖ 3(ufentl)nlt In 9tom fiel sunt ßröfetcn

SCcil unter bie SWegierunö SBenebtCt beS XIV. Samöcrtini,

ber ol8 ein Ijciterer, bcfjnglidfjer 9J?ann lieöcr regieren

liefe als regierte; unb jo mögen auä) ble uerfci^iebenen

5 (Stellen, loelc^e SSIncfelmonn öefleibete, i^m burd^ bie

®unft feiner ^ol^en ^^reunbe mel^r als burd^ bit ®infic^t

be§ ^apfteg in feine S3erbienftc geworben fein.

®o(^ finben löir il§n einmal ouf eine öebeutenbe

SBeife in ber ©egenioart beS |)aupte8 ber ^ird^e: il^m

10 loirb bie öefonbre Slugjeii^nung, bem ^a^jftc auS ben

Monumenti inediti einige ©telten oorlefen ju bürfen,

unb er gelangt aud^ oon biefer (Seite §ur l^öd^ften ®^rc,

bie einem (S^riftfteEer roerben !ann.

©i^arafter.

Sßenn Bei fe^r oiclen äWenfd^en, BefonberS oBer Bei

15 ®elel§rten, baSjenige, maS fte leiften, alg bie |)au|Jtfad§e

erfrfjeint unb ber @l^ara!ter fid^ baBei roenig öufeert, fo

tritt im Gegenteil Bei SBindEelmann ber gaU ein, ba^

aUe§ ba^jenige, roa§ er l^eroorBringt, ]^au^tfäd§lid§ beS*

raegen merfroürbig unb fd^ä^enSroert ift, meil fein

20 ß^arafter fid^ immer baBei offenBart. ^oBen mir fd^on

unter ber Sluffd^rift vom 3(ntifen unb |)eibnifd§en, oom
(Sd§önl§eit§= unb greunbfd^aftSfinne einiget SlUgemeine

gum Slnfang ouSgef^rod^en, fo mirb ba^ mel§r SBefonberc

|ier gegen ba^ @nbc mo^I feinen ^ta^ ocrbienen.

25 Sßindfetmann mar burd§au§ eine 9^atur, bie c§ reb=

lid^ mit fid§ felBft unb mit anbern meinte; feine angeBorne

2So]^r|eit§lieBe entfoltete fid^ immer mel^r unb mel§r, je

felBftönbiger unb unaB|öngiger er ftd§ fül^lte, fo ba^ er

fid^ Sule^t bie pflid^e S^od^fid^t gegen Irrtümer, bie im

30 ScBen unb in ber Siteratur fo fe^r l^ergeBrad^t ift, ^um

SSerBred^en maä)tt.

©ine fold§e Slatur fonntc mop mit 33e]^ogli(^!eit in
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ft(^ fcI6ft gurücffeieren, boc^ ftnben loir an^ l^iet; jene

oltertümlic^e ©igenl^eit, bo^ er fid^ immer mit ftc^ [elöft

Beschäftigte, ol^ne fi(^ eigentlich ju Beoöad^tcn. (Sr bcnft

nur nn fid^, nid^t üBer ftd§, i§m liegt im ®tnne, wa^ er

oot^at, er intercffiert ft(^ für fein gon§e§ 2Befen, für

ben gangen Umfang feineg SBefenS unb l^at bog 3"'

txautn, ha^ feine ^reunbe fid^ auc^ bafür intereffieren

merbcn. 2Sir finben bal^er in feinen 33riefen, oom pd^»

ften moralifdfjen BiS gum gemeinften p^gfifd^en 33ebürfniS,

alles erraö^nt, \a er f^ri^t eg au§>, bnfe er fid^ oon :per=

fönlid^en Kleinigkeiten lieBer ol§ üon wichtigen fingen

unterl^otte. ®aBei BleiBt er fid^ bur(^au§ ein fßätfel unb

erftount mand^mol üBer feine eigene ©rfdljeinung, Befott=

ber§ in 33etrad§tung beffen, mo§ er luar unb maS er ge=

worben ift. ®od^ fo fann man öBerpu^jt jeben SP^en*

f(^en aU eine oielfilBige ®d§orabe anfeilen, moüon er

felBft nur roenige ®il6en §ufommenBud^ftaBiert, inbeffen

anbrc leidet ba^ gange 2ßort entgiffern.

9lud^ finben mir Bei il^m feine auSgef^rot^enen ®runb=

fö^e; fein rid^tigeS ©efü^l, fein geBilbeter ®eift bienen

il^m im ©ittlid^en, mie im ^tftl^etifd^en, gum Seitfoben.

^I^m fd^meBt eine Slrt natürlid^er 9fleligion cor, rooBei

jebotf; (55ott al§> UrqueK beS «Sd^önen unb laum aU ein

ouf hzn 9J?enfd^en fonft Begüglid^eS SBefen erfd^eint. ®e§r

fd^ön Beträgt fid^ SBincEelmonn inner^olB ber ©rengen

ber ^flid^t mb SanfBarfeit.

(Seine SSorforge für fid^ felBft ift möfeig, ja nid^t

burdf) alle Q^ittn gleid^. ^nbeffen arBeitet er auf§

fleifeigfte, fid§ eine ®$iftenä ouf§ Sllter gu ftd^ern. ©eine

SJiittel finb ebel; er geigt fid^ felBft ouf bem Sßege gu

{ebem Qmtd rebli(^, gerobe, fogor tro^ig unb boBei !lug

unb Beprrlid^. @r arBeitet nie ;plonmäfeig, immer ou§

^nftinft unb mit Seibenfd^oft. ©eine greube on \e.bem

©efunbenen ift l^eftig, böiger .^rrtümer unoermeiblid^, bie
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er iebod^ 6et le&^aftem S3orfcf)rettcn e6cn ju gefd^iütub

i^urücfnimmt nis cinfieljt. 9(uc^ ^Icr Beiüäl^rt fid^ buxä)'

an3> jene mitife Urninge, bie ©idfjerijcit bc8 '>ßnnttzS>, oon

bcm mnn ouSflcljt, bic Uitfidfjerfjcit be8 3'clc§, iüof)in mau

nelaugcn luill, fo luic bic UmJonftänblcjfelt imb UiiüoU*

fommcnl^ett bev SBetjanbtung, fo6alb fie eine anje^nlid^c

SBreite ßetuinnt.

©efenfcfjaft.

SBeun er ftdj, burd^ feine frühere 8e6en§art loenig

üovßereitet, in ber ©efeHfd^aft anfangt nid^t gan§ Bequem

fiefoub, fo trnt ein ©efüfjl oon SSürbe Bnlb an bie ©teile

ber ©rjiel^ung unb ©eiuoljuljeit, unb er lernte fel^r fc^nett

ficfj bau Umftönben gemäfe Betragen. ®ie 8uft om Um*
gang mit oornel^men, xeid^cn unb Berühmten Seuten, bic

greube, oon il^nen gefd^ö^t §u merben, bringt üBerall

burdf), unb in 2löfid^t ouf bic Seid^tigfeit be§ Umgang^
l^ätte er fid§ in deinem öeffern Elemente al§> in bem

römifd^en Befinben fönnen.

®r Bemerkt felBft, ba^ bic bortigen, BefonbcrS geift»

Itd^en (S^rofeen, fo geremoniö^ fie nod^ oujsen erfd^cinen,

bodf) nad^ innen gegen tl§re |)an§geno[fen Bequem unb

oertraultd^ leBen; oUein er Bemerfte nid^t, ba^ :§inter

biefer SSertrauIid§!eit fid^ bod^ bo§ orientolifc^e SSer*

l^ältni§ be§ |)errn gum ^ned^te oerBirgt. 2llte füblid^cn

Stationen mürben eine unenblid^e Sangemeile finben, roenn

fie gegen bic ^^rigen ftd^ in ber fortbauernben, med^fel»

feitigen (Spannung eri^alten foHten, mie e§ bic ^Rorb*

lönber gerool^nt finb. S^teifenbc I)aBen Bemerkt, ba'^ bic

®!tooen ftd^ gegen ii^rc türüfi^en ^erren mit meit me^r

2lifance Betragen aU norbifd^c ^oflcutc gegen i^re gürften

unb Bei un§ UntergeBene gegen il^rc SSorgefe^ten; oHein

mcnn mon e§ genau Betrad^tet, fo finb biefe 2[d^tung§»

Beäcigungen eigentlich §u fünften ber UntergeBenen ein*
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gefj%t, bic baburd^ tl^rcn Obern immer erinnern, ma§>

er i^nen fd^ulbig ift.

®er ©üblönber aber roitt Sexten l^oben, mo er ftd^

ge^n löfet, nnb biefe fommen fetner Umgebung §u gut.

©ergleid^en ©jenen jd^ilbert SBintfelmonn mit großem 5

33el§ogen; fte erleichtern i^m feine übrige 3lb^ngig!eit

unb nö^ren feinen grei^eitSfinn, ber mit @c^eu ouf jebe

geffet l^infiel^t, bie i^n oHenfottg bebrol^en fönnte.

grembe.

SSenn Sßintfelmann burc^ ben Umgang mit @in=

l^eimifc^en fel§r glürflic^ morb, fo erlebte er befto mel^r 10

^ein unb 9^ot oon gremben. @8 ift mol^r, nichts fann

fc^recEIic^er fein aU ber geroöl^nlici^e f^rembe in 9?om.

3(n jebem anbern Drte fann fic^ ber SfJeifenbe e§er felbft

fud^en unb an^ etmo^ il^m ©emäfeeg finben; mer fidfj

ober nid^t noci^ ülom bequemt, ift ben mal^rl^aft römifd^ 15

©efinnten ein ©reuel.

9J?on mirft ben ©ngtänbem uor, ha^ fie i^ren Stee»

feffel überall mitfül^ren unb fogar bi§ auf btn ^tno

linauffrfjleppen; ober l^ot nid^t jebe Station i^ren ^ec=

feffel, roorin fie, fetbft ouf S^teifen, il^re oon ^oufe mit» 20

gebrod^ten getrockneten ^röuterbünbel oufbrout?

©otd^e na^ i^rem engen 9)lofeftab urteilenbe, nid^t

um fid^ l^er fe^enbe, oorübereilenbe, onmofelid^e ^rembe

oeritJÜnfd^t SöindEelmonn me|r aU einmal, oerfc^roört,

fie nid^t me^r l^erumäufü^ren, unb löfet fid§ jule^t bod^ 25

loieber beroegen. @r fd^erjt über feine Steigung gum

©d^ulmeiftern ,
ju unterrid^ten, 5U übergeugen, bo i^m

benn ouc^ mieber in ber ©egenmart burd^ ®tonb unb

SSerbienfte bebeutenbcr ^erfonen gor mand^e^ ®ute gu»

möd^ft. 2öir nennen l§ier nur htn f^ürften oon ^efjau, 30

bie (Srb^Jrinäen oon SD^ec£lenburg=@treIi^ unb 35raun»

fd^roeig, fo roie ben Sßoron oon Sfiiebefel, einen 9?tonn,
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ber \\ä) in ber ©imicSnrt n^Ö'^" ^iin^ nnh Slltertum

gonj unfereS greuubei^ lüür&ig eräefgte,

Sßett.

3ßtr finben Bei SBIndfelmann ba^ unnad^Io|fenbe

©trcben nad) ^ftimation unb ^onftberotiott; a6er er

6 njünfd)t fte bnxä) etrooö 9?eeEe§ ä" etlottöcn. ©uri^ouS

bringt er auf ba§ af^eate ber ®egenftönbe, ber 9J?itteI

unb ber 33e[)QnbIung; baljer ^at er eine fo grofee geinb»

jci^Qft gegen ben fran^öftfc^en ©c^ein.

®o löie er in 'Siom ®elegen!^eit gefunben l^atte, mit

10 gremben niler 9^otionen umsugel^en, fo erfjielt er auc^

fold^e Konnexionen ouf eine gefd^tcfte unb tötige 2Seife. ®ie

©l^renöejeigungen üon Stfabemien unb getel)rten ®efell=

fd^aften toaren i^m Qngencfjm, ja er Bemül^te fid§ barum.

%m meiften aöer förberte t^n ba^ im ftillen mit

15 großem ^^leife an§gear6eitete !J)ofument feinet S5erbienfte§;

id^ meine bie „©efd^icl§te ber Kunft". ®ie loarb fogleicf)

in§ gransöftfc^e iiöerfe^t, unb er baburd^ meit imb öreit

Begannt.

®Q§, mag ein foIc^eS SSerf leiftet, mirb oieHeid^t am
20 öeften in ben erften 2lugenölicfen anerfonnt: baS> Wixt=

fame begfeI6en mirb em^funben, ba^ 9leue lebhaft ouf*

genommen, bie SDIenfd^en erftaunen, mie fte auf einmal

geförbert merben; bal^ingegen eine foltere 9laifjfommen=

fd^aft mit e!Iem Qa^n an ben SBerfen i^rer SReifter unb

25 Seigrer ]^erum!oftet unb gorberungen nufftettt, bie il^r

gar nid§t eingefallen mören, l^ötten jene nid^t fo oiel

geleiftet, oon benen man nun nod^ me!§r forbert.

Unb fo mar SSincEelmann bm geöilbeten Stationen

(SuropenS Begannt gemorben, in einem 5lugenblitfe, ba

80 man i^m in SfJom genugfam üertraute, um il^n mit ber

nid^t unBebeutenben ©teile eineS ^räfibenten ber 5llter»

tiimer gu Beel)ren.
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Unrul^e.

Ungead^tet jener mterfannten unb oon tl^m felöft

öfters gerühmten ®lücEfelig!eit, lüor er bo^ immer uon

einer Unrnl^e ge;petnigt, bie, inbem fte tief in feinem

©fjarofter lag, gor mancherlei ®eftalten onnal^m.

®r l^atte fid^ früher Üimmerlid^ Bei^olfen, fpöter von

ber ®nabe be§ |)ofg, üon ber ®unft mand^eS 3Bo^I=

njoHenben geleöt, rooBei er fid^ immer ouf ha^ geringfte

95ebürfni§ einfd^rän!te, um nid^t obpngig, ober a6*

l^öngiger gu loerben. ^nbeffen mar er oui^ ouf baS>

tüdfjtigfte Bemül^t, fid§ für bie (SJegenmort, für bie Qw
fünft ou§ eigenen ^röften einen Unterl^olt ju oerfc^offen,

moju i^m enblid^ bie gelungene SluSgaöe feinet Tupfer*

roerfö bie fd^önfte |)offnung ga6.

Slffein jener ungemiffe 3wftonb l^otte i^n gemöljnt,

megen feiner ©ubfiftenj Bolb l^ierl^in Bolb bortl^in gu

feigen, Bolb ftc^ mit geringen SSorteilen im §aufe eineS

ßorbinolg, in ber 3!5oticona unb fonft unter§utun, 6olb

oBer, tüenu er mieber eine anbre SluSfid^t üor fid§ fol^,

grofemütig feinen ^to^ oufsugeBen, inbeffeu ftd^ bo^

ujieber nod^ onberu ®teKeu umgufel^cn unb mond^en §ln«

trögen ein ®epr gu leil^en.

©obonn ift einer, ber in ffiom mol^nt, ber 9fleifeluft

uod^ allen SSeltgegenben ouSgefe^t. @r fielet fid§ im

3Wittelpun!t ber ölten Sßelt unb bie für b^n SlltertumS*

forfdljer intereffonteften Sönber nol^ um fid^ l^er: ®rofe=

griei^enlonb unb «Sizilien, ©olmotien, ber ^eloponueS,

^onien unb %g|)ten, oUe§ mtrb btn SSemo^nern 9fJom§

gleid^fom ongeöoten unb erregt in einem, ber roic 2ß3indEel=

monn mit 33egierbe be§ ®d^ouen§ geBoren ift, oon Qzit

gu 3e{t ein unföglid^eg S5erlongen, meld^eS burd^ fo

tiiele grembe nod^ oermel^rt mirb, biz ouf i^rcn ©urd^«

jügen Bolb oernünftig, Bolb gioedEloS jene Sönber ju Bc«
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reifen Slnftnlt madfjen, halb, inbem ftc 5urü(ffe]^ren, von

btn 9Bunbern ber gerne jn crjöl^Icn unb oufsuseigen

nidfjt niübc lücrbcn.

(So lüitt bcnn unfer SBincEcImann nurfj Überott l^in,

5 leflä nug eigenen Gräften, tcilä in ©cfellfdjnft fotd^cr loo^l»

fjnDcnbcr 9?c{fenben, bie btn 9Sert eineS nnterrid^teten,

tnlentüotten ©cfnrjrtcn mel^r ober raentgcr gn fd^ö^cn njtf|cn.

9lod) eine Urfod^e biefer Innern Unrur^e unb Un*

bcrjngllc^felt nmd^t feinem |)ersen ®^re: eS ift ba§ un=

10 luibciftetjtltfje 3SerIangen na^ aöioejenben greunben.

.•pler fdfjeint jii^ ble ®etjnfu(^t be§ Tlamit^, ber jonft

fo fe^r oon ber ©egeniuort lebte, gon§ elgentlld^ fon«

zentriert gn f)ahQn. (Sr fiefjt fle oor fid^, er imter^ölt

fid) mit i^nen burd§ 5ßrlefe, er fel^nt fid^ nadT) t^rer Um»
15 armnng unb roünfd^t bie frül^er gufammen oerlebten Xoge

5u Jüieber^olen.

®lefe ßefonberS nadT) S^orben gerld§teten äöünfd^e

l^atte ber g-rlebe an\^ neue belebt. ®td§ btm großen

$?önlg bnrjuftetten, ber i!§n fd§on früi^er eine§ STntrag^

20 feiner S)lenfte gemürbtgt, mar fein ®to(§; ben gürften

oon ®effau loleberäufel^en, beffen l^ol^e rul^lge Sftotur er

ölg oon ®ott ouf bie (Srbe gefonbt Betrod§tete, ben ^ergog

oon Srounfd^roelg, beffen grofee ©igenfi^aften er gu mür«

bigen mu^^te, gu oerel^ren, ben SJlinifter oon SOliind^l^oufen,

25 ber fo olel für ble 2ßiffenfd§aften tat, ;perfönlld§ gu greifen,

beffen unfterölld^e ©d^ö^fung in ©öttingen gu bemunbern,

fid^ mit feinen ®d§jtiei§er greunben mieber einmal Ieö=

l^aft unb oertrauIld§ gu freuen — fold^e SocEungen tönten

in feinem ^evgen, in feiner @inbilbung§!raft miber,

30 mit foIdTjen 95ilbern ^atte er ftc§ lange befc^äftigt, lange

gef^iett, 6i§ er gule^t unglücflit^erroeife biefem Xrieb

gelegentlid^ folgt unb fo in feinen Xob ge!§t.

©c^on mor er mit Selb unb «Seele bixn italienifd^en

ßuftanb gemibmet, jeber onbere fehlen il§m unerträgtid^,
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unb loenn ii)n ber frül^crc ^tnetniücg bnx^ ba^ 6ergtgtc

unb felftgte Stirol interejftert, ja entladt l^otte, fo füllte

er ftd^ Quf bem Slütfraege in fein ^oterlonb lüie burc^

eine fimmerifd^e Pforte l^inburd^ gefd^tep^t, öeängftet

unb mit ber Unmöglic^feit, feinen S3eg fort§ufe^en, Be»

^oftet.

|>ingang.

®o ttjar er benn ouf ber I)öd§flen ®tufe be§ &IM^,
ba^ er fid^ nur ptte toünfc^en bürfen, ber Sföelt oer»

fd^iaunben. ^l^n ernjortcte fein SSoterlanb, il^m ftredEten

feine greunbe bie STrme entgegen, oEe ^ufeerungen ber

Sieöe, beren er fo fel^r öeburfte, otte ^eugniffe ber öffent»

liefen 5ld§tung, ouf bie er fo oiel SSert legte, njortcten

feiner ©rfc^einung, um il)n gu üßerl^äufen. Unb in biefem

®inne bürfen mir il^n lüoljt glütflid^ ;preifen, bafj er oon

bem (S^ipfel beg menfi^Iid^en ®nfein§ 5U ben (Seligen

em^orgeftiegen , bofe ein Eurjer ©c^retfen, ein fd^nelter

©c^merg il§n oon ben Seöenbigen l^initieggenommen. ®ie

©eBred^en beg Sllterg, bie Slöno^me ber ©eifteSfröfte l^ot

er ni(^t empfunben, bie 3e^ftii^euu«ö ^^^ ^unftfc^ö^e, bie

er, oögIei(^ in einem anbern ®inne, oorau§gefogt, ift

nid^t oor feinen 3lugen gefd^e^en. @r f)at qI8 9J?ann ge»

leöt unb ift aU ein oollftönbiger Tlann oon Irinnen ge=

gongen. Sinn geniest er im ^nbenfen ber Slod^ioelt bzn

SSorteit, aU ein emig STüd^tiger unb Äröftiger gu er»

ffeinen: benn in ber ©eftolt, mie ber äJienfd^ bie (Srbe

oerlöfet, roonbelt er unter b^n (©trotten, unb fo Bleifit

un^ Sld^iH al§> emig flreöenber Jüngling gegenroörtig.

®ofe 5BtncEeImonn frül) ^inioegfd^ieb, !ommt ourf) un§

ju gute. SSon feinem ®ro6e l^er ftörft unS ber 2(nl§aud^

feiner ^roft unb erregt in un§ ben le&ljofteften ®rnng,

bog, moS er Begonnen, mit (Eifer unb SieBe fort» unb

immer fortjufe^en.
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©in 2)tnIog oon ®iberot

Slug bem ÜSWonuffript überfe^t unb mit

Slnmer^ungen ßegleitet

(1805)

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis.

Horat. Serm. Üb. II. Sat. VIl. v. 14.

®S xnaQ fc^ön ober ^^ö^Itd^ SSettcr fein, meine ®e»

roc'^nl^eit hUiht onf jeben ^att, um fünf Ul^r 2löenb0 im

^alaiS fftov^ai fpa§icren ^u gelten. SDlic^ fie|t man immer

oHein, na^benüii^ ouf ber San! b'Slrgenfon. ^äf unter»

5 l^alte mic^ mit mir felöft oon ^olttif, oon Sieöe, oon @e=

fc§ma(f ober ^^ilofopl^ie unb üöerlaffe meinen ®eift feiner

ganzen Seid^tfertigfeit. SD^og er bod^ bic erftc ;^bee oer*

folgen, hi^ fit^ geigt, fie fei toeife ober törit^t. ®o fielet

mon in ber Allee de Fol unfre jungen Sieberlic^en einer

10 ^urtifane auf ben gerfen folgen, bh mit unoerfc^ämtem

2Sefen, lod^enbem ©efic^t, lebhaften Slugen, ftumpfer 5Rafe

bo^ingel^t; aöer gleid^ oerloffen fie biefe um eine anbre,

nccEen fie fömtli^ unb Binben fid) on feine. SOIeine &t=

bonfen finb meine kirnen.

15 Sßenn e§ gar gu talt ober regnid^t ift, ftüdjte ic§ mi(^

in bin Cafe de la Eegence unb fel^e §u meiner Unter=

l^altung ben ®(^oc§fpie(ern gu. ^ari§ ift ber Dxt in ber

SSelt, unb ber Cafe de la Eegence ber Ort in ^ari§,

wo man ba^ @piel om 6eften f^ielt. 3)a, 6ei Sieg, oer«

®oet^eg 5B3erre. XXXIV. 4
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fachen ftd^ gegen einonber btx :profunbe S^gal, ber fuBtilc

^l^ilibor, ber grünblic^e 9}fQgot, 2)o fielet man bic Be«

beutenbften Qüqz, ba l^ört man bie gemeinften S^teben.

S5enn, fann man fd^on ein geiftteiti^er 9JJonn nnb ein

grofeer ©d^ad^fpieler gugleid^ fein, mic S^gol, fo fann man 5

aud^ ein großer ®d§ac^fpieler unb alöern sngleid^ fein,

roie g^onBert unb Tlax)ot

@ine§ 9lac§mittag§ mor \^ boxt, öcoBad^tete aiel,

fprad^ menig unb l^örte fo menig alS> möglid^, aU eine

ber munberlic^ften ^erfonnagen äu mir trat, bie nur je* lo

molS biefeS 8anb l^eroorörad^te, mo eg boc^ ®ott an ber=

gleid^en nid^t fel^Ien lie^. ®§ ift eine ^wf^mmenfe^ung

von ^od^finn unb 9lieberträd^tig!eit, oon SD'lcnfd^enoerftanb

imb Unftnn, bk ^Begriffe 00m ®^röaren unb Unel^rBaren

muffen gang munberBar in feinem ^opf burd^ einanber 15

gel^n: benn er geigt, ma& i^m bie 9latur an guten ®igen=

fcTjaften gegeBen l§at, ol^ne ^ra^lerei, unb ma§> fic il§m

an fd^lecfjten gaB, o!^ne ©c^am. ÜBrigenS ift er oon einem

fcften ^ör^jerBau, einer aufeerorbentlid^en @inBiIbung8=

ftraft unb einer ungcit)ö]|nlid§cn Sungenftörfe. 2Senn i§r 20

il^m jemals Begegnet, unb feine Originolität ^ält eud^

nid§t feft, fo t)erfto|)ft i^r eure 0!§ren geroi^ mit ben

gingern, ober il^r entftiel^t. ©ott, ma& für fd^recEIic^e

Sungen

!

Unb nichts glcid^t il^m weniger oI§ er felBft. 3)'lond§«' 25

mal ift er moger unb äufammengefaßen, mic ein ^ranfer

auf ber legten (Stufe ber (Sd§roinbfud^t; man mürbe feine

Qai}m burd^ feine SSadEen gätilen; man foHtc gtauBen,

er l^aBe me!§rere Stage nid^tS gegeffen, ober er föme au^

la Xxappt. 30

55en nö(^ften 50fonat ift er feift unb oöllig, aU l^ätte

er bie ^afel eineS ginancier§ nid§t oerlaffen, ober atS

]§ätte man i^n Bei ben SSernl^arbinern in bie Äoft ge»

geBen. ^eute, mit fd^mu^iger SBöfd^e, mit §erriffenen
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.fiofcn, in Summen ßcflcibet unb foft ol^ne <B^v^f)^, gel^t

er mit geOcugtem .t^ßupte, cntsiefjt fid) ben SBegegnenbcn,

man mödfjte il^n nnrnfen, it)m Sllmofen ^u geben. SlJIorgen,

ge^nbert, rfjnnffiert, frificrt, mol^l angezogen, trägt er bin

6 ^o^f 1)0^ f
er jeigt fic^, nnb i^r loürbet i^n beinol^ für

einen orbentlid^en Tltn^^^n polten.

®o lebt er von SCog jn 5tag, tranrig ober l^eiter,

naä) btn Umftänben. ©eine erfte ®orge be§ SWorgenS,

menn er anf[te|t, ift, fid§ gu bekümmern, roo er gu SWittog

10 fpeifen mirb. 9la^ Xi]ä)t benft er auf eine ®elegenl§eit

5um 9^aci§teffen, unb oucfj bie ^a^t bringt i^m neue

©orgen. ^alb erreid^t er gu gufe ein fteineS ®a(^=

ftübd^en, feine Sßol^nung, menn nic^t biz SBirtin, un^

gebulbig, ben SOlietäin^ länger §u entbel^ren, il^m bzn

15 ©c^Iuffel fi^on abgeforbert l^ot. 33alb mirft er fid§ in

eine ©rfjeufe ber SBorftabt, mo er ben Sag gmifd^en

einem ®tü(f SSrot unb ^ruge 35ier ermartet. ^at er

benn oud^ bie fec§§ ®ou§ §um ©(^lafgelb nid§t in ber

SLafd^e, ba^ il§m wo^l man^mal begegnet, fo menbet er

20 fic^ an einen SOlietfutfd^er, feinen f^^reunb, ober an ben

Äutfrf)er eines großen |)errn, ber i§m ein Soger auf

®trol§ neben feinen ^ferben oergönut. 5D^orgen§ l§at er

benn nod§ einen Seil feiner SJlatra^e in ben paaren,

^ft bie ^al^rSjeit gelinb, fo f^ogiert er bie gan§e '^a^t

25 ouf bem ©ourS ober ben ©Igfeifc^en f^elbern l^in unb

lüiber. 2Jlit bem Sage erfd^eint er fogleid^ in ber (S>tttbt,

ge!(eibet oon geftern für f)iutQ, unb oon l§eute mand^mal

für ben überreft ber SSod^e.

S)ergleid§en Originale fann id^ ni^t fd^ö^en; anbre

30 machen fie gu i§ren näd^ften 33e!annten, fogar gu greun=

ben. ®e§ ^al^rS Eönnen fie mic^ einmal feftl^alten, menn
td^ il^nen Begegne, roeil i^r ßl^ara!ter oon ben gemöl§n=

lid^en abftid^t unb fie bie luftige @införmig!eit unter*

bre^en, bie mir burd^ unfre ©rjie^ung, unfre gefeUfd^aft»»
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liefen ^onoentionen, unfrc l^ergeörod^ten Slnftänbigfeiten

eingefül^rt l^oficn. ^ommt ein folc^er in eine (S^efeEfd^nft,

fo ift er ein ^rümc^en ©onerteig, ba§> bo§ ©nn§e [jeöt

nnb jebem einen ^eil feiner notiirlid^en ^nbioibnolität

äurütfgibt. (Sr fd^üttelt, er öeroegt, Bringt Soö ober STabel 5

jur (Sprod^e, treibt bie SSal^ri^eit l^eruor, mad^t red^tlic^e

2zntt !enntlic^, entlorot bie ©rfjelme, nnb ba ^oxä)t ein

SSernünftiger ^u unb fonbert feine Sente.

!5)iefen fonnt' id§ feit langer 3eit; er tarn öftere in

ein |)ong, wo i^m fein Potent ben ©ingong tjerfd^afft 10

I^Qtte. 2)ie Sente Ratten eine einzige Stod^ter. (Sr fd^ionr

bem SSater nnb ber SJlntter, ba\i er i^re Xo^tex heiraten

njürbe. ®iefe äntften bie Slrfjfeln, lochten i^m ing ©efid^t

unb nerfid^erten il§m, er fei nörrifc^. !Dod^ fo^ i^ ben

3(ugenölic£ fommen, wo bie ^a^^ gemad^t loor. @r oer= 15

longte uon mir einige Xahx, bie id^ i^m gaö. (Sr l^atte

fid^, id^ loei^ nid§t luie, in einigen ^öufern eingefd^lid§en,

n>o fein (Sonoert Bereit ftonb; oöer mon l^atte ii)m bie

33ebingnng gemnd§t, er fotte niemals o^ne (SrIauBniS

reben. ®a fd^mieg er nun unb a^ oor 33o§§eit: eS mor 20

luftig, i^n in biefem ^^'^'^"Ö ä" feigen. ©oBalb er e§

magte, ben Xxattat gu Brechen unb ben Wlunb aufäutun,

fogleid^ Beim erften SÖSort riefen aUe ©äfte: D 9ftameau!

S5ann funfeite bie Sßut in feinen Slugen, unb er fiel mit

neuer ©emalt üBer ba^ offen l^er. 25

;3^r mart neugierig, b^n Flamen beS SdanneS gu

miffen; ba ^Bt i^r i|n. @§ ift ber 33etter be§ Be=

rül^mten StonfünftlerS, ber un§ t)on SußiS Sl'ird^engefang

gerettet !^at, ben mir feit l^unbert ^a^xtn ^ifatmobieren.

^in SSetter beS ÜJtanneS, ber fo oiel unoerftänblid^e 30

SSifionen unb apo!aIgptifc^e SSaliri^eiten uBer bie 2|eorie

ber Tln\\t fd^rieB, mooon meber er noi^ fonft irgenb ein

3Jlenfd^ jemals ttma^ nerftanben i§at; in beffen D^jern

mon Harmonie finbct, einzelne 33rocEen guten (S^efangS,
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utijiujanuncnrjnnncnbc ^bccn, Cärm, STufflüne, Strium^^c,

ßonjcn, Glorien, SWimncIn lutb 33ictorien, bafj ben ©än-

dern ber 3(tcm nuSfjclju mörfjtc; bc8 5D?nnnc8, ber, nnd^»

bem er ben gtorcntiner öeörnöeit l^ot, burdf) itolienifcfje

6 33iv'tuofen mxb öcgvnöen lüerben, rolc er uorau^furalte

unb beSljnIO mißmutig, traurlj^ unb ärgerlich joarb. !l)enn

niemnnb fjnt Böfere Snune, nidjt etnmol eine r)ü6fd^e ^rou,

bie 9J?orgen8 eine 93Intter nn^ ber S^nfe geiool^r töirb,

ttU ein 5lntor, ber fid^ ßebrol^t fie^t, feinen diu] ^u ü6er=

10 Icöen, lyie SHarioanj nnb (Sr^öiHon ber ®ol§n Beioeifen.

ör tritt 5n mir: Sld^, mein §err ^l)iIofo:pl^, treff' id§

(Suc!^ an^ einmal! 2So§ moi^t ^^r benn l^ier nnter ben

Xnngenic^tfen? SSerliert ^^r auä) (Snre Qzit mit f)ol5=

fd^ieöen? (®o nennt man ou§ SSerad§tnng ba^ ®^od^=

15 ober ©amenfviel.)

^c^. 9lein! aöer menn ic^ ni(^t§ $8effer§ gn tnn

]§a6e, fo il't'§ eine angenBlicfli^e Untergattung, benen

Snjufe^n, bie gut fc^ieöen.

©r. ?nfo eine feltne Unterl^altung. S^el^mt S^gal

20 unb ^§iIibor au§, bie üörigen oerftelju nid§t§.

^^. Unb |)err uon Siffg, ma§> fagt ^l^r gu bem?
@r. !Der ift al§ ©cfjad^f^jieler, ma§ ©emoifelle ßlairon

al§ ©dfjaufpieterin ift, öeibe miffen oon biefen ©fielen

alle§, maS man baoon Temen fann.

25 ^cf). ^l)r feib fd^roer gu öefriebigen. ^c^ mer!e,

nur ben oorjüglic^ften 9}?enfd^en lofet ^l^r (S^nabe n)ibcr=

fal^ren.

®r. ^a, im ®c§a(^= nnb CDamcnfpiel, in ber ^oefie,

9?ebe!unft, 9)tufif unb anbern jold^en ^offen. SBo^u jott

30 bie ä)^ittelmö^ig!eit in biefen gälten?

^(^. 35einal^e geB' ic^ @uc^ ^Red^t. 2l6er boc§ muffen

fid§ oiele au^ auf biefe fünfte legen, bamit ber SOlonn

oon (S^enic l^eroortrete. ®r ift bann ber eine in ber

9Jlenge. St6er laffen mir ba^ gut fein. ®cit einer @mig=



54 JRomeouS SIeffc

!eit !§oBe iä) ©ud^ nic^t gefeiten, ^d^ b^nft niemolS an

@uc^, roenn iä} (^u^ n\ä)t fel^e. Slßer e§ fteut mtd§ jebcS*

mal, joenn ic^ (^uä) luieberfinbe. 235aS ^abt ^f)x gemad^t?

®r. !5)a§, «Jo§ ^^r, td§ unb alle bie anbern mad^en,

(S5ute§, S3öfe§ unb nid^tg. ®ann §aö' id§ junger gel^aBt

unb gegefjen, lüenn ftd^ bogu ©elegenl^eit fanb. gerner

l^att' id^ Surft, unb mand^mal I^a6' id^ getrunfen; in=

beffen ift mir ber 5Bart geroad^fen, unb ba i^ah' ic^ midf)

rofieren loffen.

^d§. ®aran l^aBt ^l^r üBel getan: benn ber 53art

nur fe^it (^uä) gum SSeifen.

®r. f^^eitid^! meine ®tirn ift grofe unb runzlig,

mein 5luge Bli^t, bie 9^afe f^ringt oor, meine SBangen

finb öreit, meine Stugenörauen fd^ioarj unb bid^t, ber

SKunb mo^l gefpalten, bie kippen umgefcfjlagen unb ba^

®e[id^t oieredft. SBifet ^§r lool^t, biQ]Q§> xmgel^eure Äinn,

möre e§ oon einem langen Sarte öebedEt, e8 mürbe fid^

in @r5 ober äJlarmor rei^t gut auSnel^men.

^d§. 9^e6en ©öfar, äfJarc Slurel, ®o!rate§.

@r. 9^ein! ^d^ ftünbe liefier groifd^en ©iogeneg unb

^l^rgne. Unuerfd^ömt 6in id^ mie ber eine, unb bk anbcrn

Befud^' id§ gern.

^d^. ^l^r öefinbet ®u^ immer mol^l?

@r. ^0, geroö^nlic^; aöer ^eute nidl)t befonberS.

^ d^. Unb mie, mit @urem ©ilenenbaud^, mit einem

®e[tc^t —
@r. ®inem (S^efic^t, ba§> man für bie 9iüdEfeite nel^men

fönnte. SBifet ^l^r, ba^ 6öfe Saune, bie meinen Onfel

ou§borrt, mal^rfd^einlid§ feinen Steffen fett mad^t?

^ä). Slpro^o^! ben Dn!el, fel^t ^^r il^n mand^mal?

@r. ^a, manchmal auf ber ©trofec oorbeigel^n.

^ä). Zut er (^ud^ benn nid§t§ ®ute^?

®r. ^ut er jemanben ®utc§, fo meife er geroi^ nid§t§

baoon. ®§ ift ein ^^ilofo^!^ in feiner Slrt; er btntt nur
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nn fid^, unb bic ü6rige 2Belt ift i^m tute ein Stafeönlß^»

nngcl. ®e{nc Xoäjtn unb grmt fönnen fterben, roonn

fic lüoHen; nur bofe |o bie ®to(fen im ^ivcfjfprengcl, mit

benen man i^nen ju ®raöe löutet, l^üöfdf) bie 5)uobecime

6 unb ®e;)tbecime noc^üingen, fo ift aUeS xed^t. (Sr ift

ein gliidCIid^cr 9}?onn! unb BefonberS meife id^ on Seutcn

üon ®enic gu fd^ä^en, ba^ fie nur gu einer (Sac^c gut

finb, brüöer l^inauS §u nid^tS. ®ie roiffen nid^t, roo» c8

l^eifet, SSürger, SSöter, SJJütter, SSettern unb greunbe gu

10 fein. Unter unS>, man foHte ii^nen burc^ou^ gleid^en,

a6er nur nid§t münfd^en, bo^ ber ®ame ^u gemein mürbe.

SJJenfd^en mu^ e§ geBen, SJJenfi^en von ©enie niä)t.

SRein, roo^rl^aftig nicfjt! ®ie finb'S, bie unfre SBelt um=

geftolten, unb nun ift im einjelnen bie 5torl§eit fo alt»

15 gemein unb mäd^tig, ba^ man fie nid^t ol^ne f>änbel oer»

bröngt. ®a mad§t fid^'S nun §um Sieil, mie ftc^'S bie

Ferren eingeöilbet l^aben, gum 2^eit öleiöt'S, mie e§

mar. !5)a]§er fommen bie ^mei ©uangelien, be§ |)ar(efin§

9?oc!! . . . 9^ein! bk 5Seig^eit be§ 'mönä)§> im dtaMai^,

20 ba§ ift bie ma|re SSeiS^eit für unfre ffin^Q unb für bie

SfJul^e ber anbern. ©eine ®d§ulbig!eit tun, fo gut e§

ge|n mill, com |)errn ^rior immer ®ütz§> reben unb

bic SBelt gei^n loffen, mie fie 8uft l^at. <S>it gel^t ja

gut, benn bie SOIenge ift bamit gufrieben. 2Süfet' id^

26 (5Jefc§id§te, fo moEt' id§ (^u^ geigen : bog Ü6el l^ier unten

ift immer oon genialif(^en SJfenfd^en l^ergefommen; ober

id§ roei^ feine ®efdf}id§te, raeil id^ nid§t§ meife. ®er Seufel

^ole mid^, menn i^ jemolS ma§> gelernt ^aöe, unb id^

Bcfinbe mid^ nid^t f^Ied§ter be^cilh. ^^ mar eine§ StagS

30 an ber Stafel eineS föniglid^en SO^JinifterS , ber SSerftanb

für ein S)u^enb l^at. @r geigte un§ !Ior, fo ftar, mie

groeimol groei oier ift, ba'\i nid^t§ btn 35ölfern nü^Iic^er

fei aU bie Süge, nid§t§ aBer fdfjöblid^er al§> bie SSa^r»

^eit. ^d^ Befinne mid§ nid§t meljr auf feine 33emeife;
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Qöer e§ folgte fonnenünr barauS, bofe bte 2Qntt von

(SJenie gan§ oöfci^eulic^ ftnb unb bafe man ein Ätnb, wenn

c§ Bei fetner ©eönrt etn ßl^ornfteräetcfjen biefeS gefaxt»

Ii(^cn 9lnturgefcf)en!§ an ber ®tirne trüge, fogleid^ er«

ftitfen ober in§ 23af)er luerfen fottte. 6

^d§. Unb boc^! btefe ^crfonen, bie oom ®ente fo

iiöel fprerfjen, öe^anpten ade, ©enic 5U l)a6en.

@r. ^m ftiHen fd^rcibt fidys roo^l ein jeber ju;

oBer xä) glaube botfj nicfjt, ha'^ fie fid^ unterftünben, e8

gn benennen. 10

^d^. ©aS gefd^tel^t Qit8 SBcfd^etbenl^eit. Unb alfo

l^obt ^^r einen fc^rcc!lidfjen ^ofe gegen baä ®enic gefaxt?

@r. f^ür mein gon§e§ Seben.

^d^. Slber ic^ erinnre mid^ mol^l ber 3eit, ha ^^v

in SSergraeiflung mart, nur ein gemeiner SOZenfd^ s" f^^"- "

^^r !önnt nie gliicftidfj roerben, menn i§^nä) ha^ eine mie

ba§> anbre quölt. Tlan fotlte feine ^ortic ergreifen unb

baron feftl)alten. Söenn iä) @ud^ aud^ 5ugeöe, ba^ bie

genialifd^en SJlenfc^en gemö^nlid^ ein menig fonberbar ftnb,

ober, mie ba^ ©prüc^mort fogt, fein großer ©eift ftd^ 20

finbet oljue einen ®ron oon 9^arrl^eit, fo löfet mon bie

@enie§ bod^ nid^t fal^ren. 9Jtan mirb bie ^al^r^unberte

oerad^ten, bie feine l^eroorgebrad^t l^abcn. <Sie merben

bie ®§re be§ SSolfö fein, bei bem fie lebten, grül^ ober

fpöt errid^tet man il)nen <S>tatVLtn unb betrad^tet fie aU 25

SBo^ttöter be§ SDIenfdfjengefd^lec^tg. SSergeil^e mir ber

tjortrefftid^e SDIinifter, bm ^^r anführt, aber id^ glaube:

menn bie Söge einen Slugenblitf nü^en fann, fo fd^abet

fie notroenbig auf bie Sönge. ^m Gegenteil nu^t bit

SBal^r^eit notroenbig auf bie Sänge, roenn fie an^ im 30

Slugenblicf 'iä)abtt. !Da^er fäm' id§ in 915erfud^ung, btn

©c^lufe 5u madfjen, ba^ ber Tlanxi oon ©enie, ber einen

oKgemeinen ^rrtum oerfd^reit ober einer großen SSal^r»

l^eit ©ingang uerfd^afft, immer ein SBefen ift, ba^ unfre
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S3ercl)runö ocrbient. (Sg tann gefrfjel)en, ba'\i blefcS Soeben

ein Opfer beä SSoritrtcilS unb ber ®efe^e loitb; o6er c3

giöt äiuet 9lrten ®efe^^e: bte einen finb unDebingt öittig

unb nngemein, bte anbern jounberlicfj, nur burcf) 33cr«

BIcnbung ober burd^ S^otiuenbigfeit ber Umftönbe öe»

ftätigt. ®tefe bebecfen bcn, ber fie üöertritt, nur mit

einer oorüljergerjenben (Sc^onbe, einer ©d^anbe, bie uon

ber Qext auf bie 'dti^tix unb ^Rationen ^urütf geroorfen

iDirb, um emig an i^nen gu l^aften. ©oJrateS ober ba^

®erid§t, ba^ ii)m ben Schierling reichte, mer oon 6eiben

ift nun ber ©ntel^rte?

@r. X)a§ fjitft i^m oud^ loaS fftt^t^l ^ft er be§»

loegen Joeniger oerbammt morben? ^[t fein StlobeSurteil

loeniger ooH^ogen? Sßar er nic^t immer ein unrul^iger

^Bürger, unb inbem er ein fcfjtec^te§ ®efe^ »erachtete,

l^ot er nid^t bie Slorren §ur 3?erad§tung ber guten on=

geregt? 2Sar er nid§t ein Üifjncr unb munberlid^er SJfonn,

unb feib ^^x ni^t gons no!^ on einem ®eftänbni§, bo§

ben 9Jtännern oon ßJenie menig günftig ift?

^d§. |)ö'rt mid^, lieöer Tlann, eine ®efettfc§aft

foHte feine fd^Ied^ten ©efe^e l^aBen. ^ätte fie nur gute,

fie fäme niemals in (Sefal^r, einen SDIonn oon ®enie gu

tjcrfolgcn. ^d^ l^aBe mä)t gugegeöen, bofe ba^ (Senie urt"

auflöSüd^ mit ber S5o§l§eit oeröunben fei, nod^ bk 5Bo§»

l^eit mit bem ®enie. ©in ^or ift öfter ein 35öfeioic^t

als ein ajJann oon (Steift. SSöre nun oud^ ein Wann
von ®enie gemöl^nlic^ in ber Unterl^altung l^ort, rau!§,

fd^roer gu Bel^anbeln, unerträglid^, möre er oui^ ein S5öfe*

loid^t, joa§ rootttet ^^r barauS folgern?

(Sr. ®ofe man il^n erfäufen foKte.

^d^. 'Siaiiit^, lieöer ^reunb! ®o fagt mir bod^!

Sflun id§ miE nid^t ©uern Onfel ^um 95eif^jiel nel^men:

ba^ ift ein !§arter unb rolfjer WHann, ol^ne iRenfd§Iid^feit,

geizig, ein fd§led^ter SBoter, fd^Ied^ter ®otte, fd^lec^ter
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Onfel; unb boöei tft eg nod^ ni(^t etnmol gottä ent=

fd^ieben, bafe er ein Tlann oon ®ente fei, bnfe er e§ in

feiner ^unft fel§r weit geörod^t ^o6e, ba^ man ftdf) in

gel^n ^QJ^ren not^ um feine Sßerfc 6e!ümmern werbe.

2l6er 9?ocine, ber l§Qttc bod§ ®enic unb golt nid^t für s

htn Beften äJtonn. SlBer SBoltaire?

®r. ^Drangt mid^ ni(|t: benn id^ raci^ gu folgern.

^ d^. SßQä mürbet ^§r nun ooräie^en, ba^ Siacinc

ein guter SJJonn geroefen lüäre, üöUig ein^ mit feinem

©om^itoir mie SSrioffon, ober mit feiner @tte loie SSarBier, lo

ein SO^onn, ber regelmäfsig aUe ^al^re feiner grau ein

red^tmöfeigeS ^inb mod^t, guter ©otte, guter SSater, guter

Dnfel, guter SRod^öor, e^rlid^er |)anbelgmann unb nid^tS

meiter; ober böfe er fd^elmif(^, oerräterifd^, e^rgeijig,

neibifd§ geroefen loöre, aBer SSerfoffer oon 3(nbromacf;e, is

35ritnnnicu§, ^:pl§igenia, ^l^nbra unb Sttl^alia?

@r. §ätte er §u ber erften 3lrt gel^ört, ba§> mö(^te

für i^n ba§> 33efte geroefen fein.

^d^. ®og ift fogor unenblid^ roal^rer, al§> ^^x felBft

nic^t em^finbet. 20

@r. ^a fo feib il^r nnbernl SBenn mir etmoS ®uteg

fagen, fo fod eS, mie Bei 9larren unb ©c^roörmern, ber

3ufall getan l^aBen. ^l^r anbern nur oerfte^t ^u^ felBft.

^a, ^err ^^itofo^l^, i^ oerftel^e mid^ unb oerftel^e mi(^

eBen fo gut, al§ ^l^r ®nä) oerftelit. 25

^d^. 9lun fo tofet feigen, roarunt benn für il^n?

@r. !55arum, meit oße bie fd^öncn ©od^en, bie er

ba gemad^t l^at, i^m nid§t 20000 granfen eingetragen

]|oBen. SBöre er ein guter ©eibenl^änbler in ber ®tra^e

@t. !5)cni§ ober ®t. .f)onor^ geroefen, ein guter SJlaterialien* 30

l^änbler im großen, ein Befud^ter Slpot!^e!er, ba l§ätte er

ein grofecg Vermögen jufammengeBrad^t imb baBei otte

Slrten SBergnügen genoffen. (Sr ^ttc oon Qzit gu Qtit

einem armen 5i;eufel oon öuftigmod^er, roie mir, ein
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&olb^tüd flcgeöcn, xinb man l)ätit i^n ju Tod^cn gemai^t,

mnn tjättc ifjm ßcIegentUtfj ein rjüOfrfjeS SJtä&cfjen oer-

fcfjnfft, um eine eioigc langmeilige SBetiuofjnung öei feiner

©fjcfrau 5U untcrörecfjen. 3Blr Ratten 6ei il)m oortreff»

6 lid) gegeffen, grofeeS ®^3iel gef^ielt, uortrcfflicfjcn SBein

geti'unfen, oortrefflitfje Siföre, oortrefflid^en Kaffee, man

tyiÜQ Sanbfa^rten gemacht, ^^r jel^t bod}, ba^ i^ mid^

baranf oexfteTje. ^\)X lad^t? ©d^on gut! 9^ur merbet ^^r

boc^ ^ugebcn, fo märe eg audfj &e[jer für feine Um»
10 geBungen gemefen.

^(^. ©onj gemifj. 9'^ur mufete er b^n burc^ ein

red^tmöfeigeä ©eroeröe errungenen ^ieidjtum nirfjt auf

eine fdfjlei^te 3Seife oermenben. Sitte bie ®^jieler mufetc

er oon feinem ^oufe entfernen, atte biefe ©^maro^er,

15 ntte biefe füfelid^en ^al^errn, atte biefe 3Binb6euteI, biefe

unnii^en, oerJel^rten 50?enf(^en. Wit ©tocE^rügeln mufete

er burc^ feine Sel^rBurfc^en ben bienftBaten ©efättigen

totfd^tagen loffen, ber, burd^ eine fauBere SJJannigfaltig«

feit, ben (Seemann oon bem SlBgefd^madf einer einförmigen

20 SBeimorjnung gu retten fud^t.

@r. Stotfdalagen? |)err, totferlagen? 5Riemanben

fd§Iägt man tot in einer roo^l ^oligierten <^tabt @§ ift

eine eljrBare SBefd^äftigung; niete ^erfonen, fogor mit

Titeln, fd^ämen firf) ii^rer nid^t. Unb mo^u in '§> 5teufet§

25 Slamen fott man benn fein ®elb oermenben, ol§ auf

einen guten Stif(^, gute ©efettfd^aft, gute SSeine, fd^öne

2Sei6er, S3ergnügen oon atten g^arBen, Unterl^altungen

atter 2lrt? ©Ben fo gern mö^t^ \d) ein Settier fein al§>

ein grofeeS 93ermögen ol§ne biefe ©enüffe Beft^en. S'Zun

30 oBer mieber oon 9?acine. !5)iefer 'SJlawn taugte nur für

bie UnBefannten, für bie Qdt, mo er nid^t mel^r mor.

^d§. ©anj red§t! SlBer mögt einmal ba^ (5)ute unb

ba§> 33öfe! ^n taufenb iQ^aljren mirb er S^ränen ent=

lodEen, er mirb in atten Sönbern ber ©rbe Bemunbert
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toerben, SD'lcnfd^nd^Jeit lotrb er einflößen, SDlitleiben, ^äxt'

Iti^fett. äJian wirb frogen, raer er tüor, rool^er geBürtig,

mon lüirb i^xantxzlä) Beneiben. (Einige SSefen l^oBen

burd^ i^n gelitten, bie nid^t mel^r finb, on benen loir Bei»

nal^e feinen S^eil nehmen. 3Sir l^aBen nid^tS mel^r ^u 5

fiircfjten, loeber von feinen Softem noc^ oon feinen g^e^lern.

SSeffer mär' e§ freilid^ geroefen, raenn bie 9^Qtnr §n btn

2;alenten eineS großen äWonneg au(^ bie ©efinnungen

bc§ fRec^tfd^offenen gegeBen l^ätte. @r mar ein 33nnm,

ber einige in feine S^iod^Barfd^oft gepflangte 35önme oer» 10

borren mod^te, ber bie ^flanjen erfticfte, bie §n feinen

güfeen lüud^fen; aBer feinen (^i^fel l^at er Bi§ in bie

SBolfen erl^oBen, feine Sfte finb joeit oerBreitet, feinen

(Sd^atten §ot er benen gegönnt, bie fommen nnb !ommen

loerben, nm an feinem majeftötifd^en Stamme §n rn^en, is

grüd^te beö feinften ®efd^madf§ Ijat er l^eroorgeBrad^t

nnb bie fid^ immer ernenern. greilid^ fönnte man mnnfd^en,

and^ SSoltoire märe fo fanft mie X>ucIoS, fo offen roie ber

21BB^ StruBIet, fo gerabe mie ber 91B6^ b'OIioet; aBer ba

ba^ nun einmal nidfjt fein fann, fo la^t un§ bie <S>a(^t 20

tjon ber maljrl^aft intereffanten ^qü^ Betrad^ten. 2a^t

un§ einen StugenBIitf bzn '^nntt oergeffen, roo mir im

9f?aum nnb in ber Qtit fielen. SSerBreiten mir unfern

33Iid£ üBer fünftige ^a^rljunberte, entfernte Sflegionen,

fünftige SSöIfer; benfen mir an ba^ SBo^ unferer Gattung, 26

unb menn mir l^iergu nid^t grofe genug finb, oer^eilen

mir roenigftenS ber Slatur, bafi fie roeifer roor al§ mir.

liefet auf ®reuäen§ Slo^f !alte§ 3Baffer, oieaeic^t löfd^t

^^r fein Talent mit feiner ©itelfeit ä«9let^ QW§- 50lac^t

SBottairen unempfinblic^er gegen bin Xabtl, nnb er oer« 30

mog nid§t mel^r in bie (Seele a?teropen0 l^inaB^ufteigen,

(Sud^ ni^t mel^r gu rül^ren.

®r. SlBer w^nn bW Slatur fo mäd^tig aU meife mar,

marum machte fie biefe SlJlänner nic§t eBen fo gut als gro^?



JRamcnuS ^icffc 61

^^. ©cl^t ^[jr benn n6cv ni^t, bofe mit folrfjen

g'orberuiigcn ^(jr ble Orbimnö bc8 (iinnjcn luinuerft:

beim lüäre l^ier unten aHeS üortrefflicf), fo gä6' cS nt^tS

93orti-effIic§e8.

6 @r. ^^f fjaöt JRed^t: benn bnrouf !ommt e^ bod^

I^Qitptfäd^Iid^ an, bnfj luir öeibe ba feien, ^^t unb id^,

unb ba'^ loir eBen ^l^r itnb x^ feien; bog nnbre mog

getjen, tote e^ fonn. ®ie öefte Drbnung ber t)tnge,

fc^eint mir, ift immer bie, morein i^ auä) gepre, unb

10 i§ole ber genfer bie öefte Söelt, menn i^ nic^t baöei fein

foUte. Siefier miß id§ fein, unb felbft ein impertinenter

©d^tüä^er fein, aU nid^t fein.

^(^. ^eber benft loie ^^r, unb bod^ mitt jeber an

ber Drbnung ber ®inge, luie fic finb, etmaS au^fe^en,

16 o^ne ju merfen, bofj er ouf fein eigen ®ofein ^Serjid^t tut.

®r. 2)a§ ift mal^r.

^d§. 'Slz^m^n mir barum bie ®ad§en, mie fie finb,

Bebenden mir, ma§> fie un» Soften unb roa§ fie un§ ein=

tragen, unb laffen mir ba§> G^anje, ba§> mir nic^t genug

20 kennen, um e§ §u loBen ober gu tabeln, unb ba§> oieI=

leidet meber ööfe nod^ gut ift, menn e& notmenbig ift,

mie oiete 2t\itQ fic§ einbilben.

@r. S3on altem, mo§ ;^l^r ba norBringt, oerftel^e

id^ nidfjt oiel. 9öa§rfd§einlic^ ift e§ ^^ilofop^ie, unb i^

25 mufe @ud^ fogett/ bamit geBe ic^ mid§ nid^t aB. @o gang,

mie id^ Bin, möd^te i^ mo^ gern ein anberer fein, felBft

auf bie ®efal§r, ein 9Jiann oon ®enie 5U merben, ein

großer S^tann. ^0! geftel^' idfj'S nur, l^ier ift etmaS, ba^

mir e§ fogt! ^^ l^aBe niemals einen bergleid^en toBen

80 pren, ba^ mi^ biefeS 80B nid§t l^eimlic^ rafenb gemad^t

l^ötte. 9'leibifdf) Bin td§. SSenn id^ etraaS oon i§rem

^rioatleBen tJerneljme, ba^ fie l^erunterfe^t, ba^ !^ör' id^

mit SSergnügen, baS> nöl^ert un§ einanber, unb id^ er*

trage leidster meine 9?tittelmäfeig!eit. ^ä) foge mir:
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gretlid^, 6u l^ätteft niemolS Tla^onnt ober öle 8o6rebc

auf SJZoupeou jdfjreiöeu fonnen. Uub fo max, fo ötn id^

ooHer SSerbru^, mittelmäßig §u fein, ^a \a, mittel«

mäßig Bin iäf unb oerbrießlii^. SRiemalS l^oBe id^ bic

OuDcrture ber „galanten ^nbien" f^ielen l^ören, niemals b

fingen l^ören: Profonds ablmes du Tenare, Nuit, eternelle

nuit, ol^ne mir mit ©(^merjen gu fogen: bergtei(^en

roirft bu nun niemol^ marf)en. Unb fo mar iä) benn

eiferfüd^tig auf meinen Dnfel, unb fänben fic^ 6ei feinem

Stob einige gute ^taoierftücEc in feinem ^ortefeuiHe, fo lo

mürbe ti^ mid^ nid^t öebenfen, id^ gu 6Iei6cn unb er

äu fein.

^d^. ^ft'g roeiter nid^tg oI§ baS>, moS ^u^ ner»

brießt — ba^ ift bod^ nidfjt fel^r ber äJiül^e mert.

@r. S^id^tS! nid^t§! baSfinbSlugenölidEe, bieoorüöer» 15

gelten. (®ann fong er bic Ouoertürc ber „golanten ^n=

bien", bic Stric Profonds abimes, unb ful^r fort:) ®a fel^t!

baS> ®tma§, baS> l^ier an mid^ fprid^t, fagt mir: Sf^ameau,

bu mödfjteft gern bic ßeiben ®tüdEe gemad^t l^aöen; l^ätteft

bu bic beiben ©tücfc gemad^t, bu mad^teft mcl^r ber« 20

glcid^en. ^ötteft bn eine geroiffc Slnjal^l Qema^t, fo

fpieltc man bid^, fo fange mon bid^ üBeraU. S)u fönnteft

mit aufgel^oöencm ^opfe gelten, bein ©emiffen mürbe oon

beinem eigenen SBerbienftc zeugen. !5)ie anbern miefcn

mit Ringern auf bid^. ®ag ift ber, fagte man, ber bic 25

ortigen ©aootten gemacht l^ot. (9^un fong er bic ©oootten.

^onn mit ber SRienc eincS gerührten 9J?onne§, ber in

^reube fd^roimmt, bem bie Singen feui^t merben, rieö er

fid^ bie ^önbe unb fprod^:) S)u l^ötteft ein guteS .f)au§

(er ftrecEte bie Slrme ou§, um bie ®röße gu öejeid^nen), 30

ein gutes 33ett (er fon! nod^löffig borouf ^in), gute SBeine

(er fd^icn fie gu foften, inbem er mit ber Quhqq am
&auxmn Elotfd^tc), ^utfdf/ unb ^ferbe (er ^oB ben guß
ouf, i^ineinjufteigen), pbfd^e 2ßei6er (er umfaßte fie fd^on
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uttb hMtt fte roolliiftig an), ^nnbtxt Sum^enl^unbe

fönten tögltd^, bid^ ju Bcräncfjern. (@r gloitbte, fic um
fid^ äu fc^en. ©r fa^ ^oliffot, ^oinfinet, bte ^r^rong,

SSater unb ®o^n, Sn ^ortc; er §örtc fte on, Brüftete fi(^,

Billigte, löd^elte, oerfd^ntö^te, nernd^tete fte, jagte fte fort

unb rief fie gurüdf. ®onn f^roc^ er loeiter:) ®o fogte

nton bir SDIorgeng, bofe bu ein großer Tlann 6ift; fo

löfeft btt in ber „®efd^id§te ber brei ^ol^rl^unberte", ba^

bu ein grofeer 'SJlann 6ift; bu roörft 9C6enb& üßer^eugt,

lio bafe bu ein großer Mann Bift; unb ber grofec 5D^onn

dtam^au, ber SSetter, fd^Iiefe Bei bem fanften ©eröufd^

be§ So6e§ ein, ba§> nm fein Dfjx föufcite. ©elBft fd^lofenb

würbe er eine gufriebenc SJJiene setgen, feine 33ruft er»

locitertc ftd^, er l^olte mit SSequemti^fcit Sltem, er fd^nord^te

mie ein großer Mann. (Unb al§> er bo§ fogte, liefe er

fi(^ roeid^lid^ auf einen @i^ nieber, fd^tofe bie Stugen

uttb ol^mte b^n glücEIid^en ©d^Iof nad§, btn er fid^ vox=

geBilbet l^atte. 9'lnd^ einigen StugenBlicfen eine§ fold^en

füfeen 9?ul^egenuffe0 ma^t^ er auf, ftredEte bh 2lrnte,

gät)nte, rieB ftd^ bie 3lugen unb fud^te feine oBgefd^matften

®(^meid§Ier noi^ um ftd§ l^er.)

^ä). <So glouBt ^l§r, ba^ ber ©lüd^Iid^c rul^ig

fd^töft?

®r. OB td^'S glauBe? ^d^ ormer Teufel, roenn id^

3lBenb§ mein S)ad§ftüBd^en erreid^t ^oBe, menn td§ ouf

mein Sager gefrod^en, unter meiner ®edEe Jümmerlid^

gufammengefd^roBen Bin, bann ift meine 33ruft enge, ba^

Sttem^olen fd^rood^; e§ ift eine 5Irt von leifer ^lage, bie

mon faum oernimmt, anftott bafe ein ginancier fein

»0 ®d^Iafgemad§ erfd^üttert unb bie gange ©trafee in @r*

ftaunen fe^t. SlBer im§> mid^ l^eute BetrüBt, ift nid^t, bofe

td^ nur !ümmerlid§ fd^tafe unb fd^nord^e.

^^. S^raitrig ift'g immer.

®r. 2Sag mir Begegnet, ift nod^ t)iel trauriger.
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^d§. Unb raaS?

(Sr. ^^r l^oöt ort mir immer einigen Stnteil ge=

nommen, meti ic^ ein armer SCenfel öin, den ^^r im

®runb oerac§tet, aber ber @ud^ nnterl^ölt.

^d§. !Dag i[t roa^r.

@r. ®o la^t @nd§ fagen! (@§e er anfängt, feuf^t

er tief, bringt feine öeiben |)önbe uor bie ®tirne, bann

öerul^igt er feine ©efid^tg^üge nnb fagt:) ^^x mifet, id^

bin unmiffenb, törid^t, nörrifd^, nnoerfd^ömt, gaunerifc^,

Qefröfeig.

^d^. aSelc^e Sobrebe!

®r. ©ie ift burd^anS mal^r. ^ein SSort ift db^U'

bingen, feinen SBiberfprnd^ beg^alb, id^ bitt'ßud^! 9^ie=

manb fennt mic^ beffer als id^ fclbft, unb ic^ fage nid^t

atteg.

^d^. @uc^ nid^t gu erzürnen, ftimme id^ mit ein.

@r. ^un benft, id^ lebte mit ^erfonen, bie mid^

eben fel^r mol^I leiben konnten, meil i^ auf einen l^oi^en

ö^rab biefe (Sigenfd^aften fömtlii^ öefa^.

^d^. ®a8 ift bod^ lounberbar. 93iSl§er glaubte id^,

man oerbörge fie oor fid^ felbft, ober man oeräiel^c ftc

fid^, ober mon oerad^tc fie an anbern.

@r. @ie fid^ oerbergen, fönnte mon ba^'? ©eib

geroife, menn ^aliffot oHein ift unb fi(^ felbft hetxai^ttt,

fagt er fid^ gan^ anbre ®ad§en. ®eib gemife, fein Sloßege

unb er, einanber gegenüber, befennen fid^ offenl§eräig,

ba'Q fie äioei gemaltige ©d^urfen finb. Sin anbern biefe

(Sigenfd^aften oerad^ten? SDIeine Seute roaren oiel billiger,

unb mir ging e& oortrefftid^ bei i^nen. ^^ mor ber

^a^n im ^orbe. Slbroefenb marb i^ gteid^ oermifet; man
j^ötfd^elte mid§. ^d§ mor iljr Heiner dtamtau, i^r artiger

fftatmaix, i^x 9?ameau ber SRarr, ber Unocrfd^ämte, ber

Unmiffenbe, ber gaule, ber f^reffer, ber ©t^alBnarr, ba^

grofee 2;icr. ^^bt^ biefer ^eimörter galt mir ein Söd^eln,

10

16
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eine Sicöfo[ung, einen Hcinen ©dfjlcig auf bie 9tdfjfel, eine

Dl^rfciflc, einen gufetritt, 6ei Stafcl einen guten 33iffen,

bcn man mir onf ben Steller luarf, naci^ ^tifdfje eine f^^ei»

Ijeit, bie id^ mir na^m, al8 luenn e§ nid^t§ bebeutete:

6 benn id^ bin ol^nc ^Bebeutung. 9Kon mac^t onS mir, vox

mir, mit mir oIIe§, moS mon roill, ol^ne ba^ eS mir ouf»

föttt. S)ie deinen ©efc^enfe, bie mir guregneten —
bummer ^unb, ber idfj bin! ba^ fjabe ic^ oUeS oerloren.

9llleä l^cibe id^ uertoren, meit ic^ einmal 50lenfd§enoerftonb

10 Tjntte, ein eingigcö iSflal in meinem Seöen. 5(d^ menn mir

ba^ jemolS mieber begegnet!

^äf. SSotJon mar benn bie fft^bt?

®r. ^Jameau, fHameaul l^ntte man bi(^ beSl^alb

oufgenommen? meldte S^arr^eit, ein bifed^en ®eift, ein

« bifed^en SSemunft ju tjaben ! Siomeaxt, mein greunb, ba^

roirb bid^ leieren, ba^ §u bleiben, moäu ®ott bid^ gemad^t

l§at unb mie beine SSefd^ü^er bic^ l^aöen motten. 5Run

I)at man bid^ bei ben <Sd§ultern genommen, bii^ ^ur Stüre

geführt unb gefagt: gort, ©d^uft, lafe bid^ nic§t mieber

20 feigen! ®a§ mitt ©tun ]§aben, glaub' id^, mitt SSernunft

l^aben? gort mit bir! !5)ergleid§en ^aftm mir übrig.

^vm gingft bu unb biffeft in bie ginger. ^n bie t)er=

fluchte QitnQe l^ötteft bu oorl^er beiden fotten. SBorum

roarft bn nid^t ftüger? 9^un bift bu auf ber ©offe, o!§ne

25 einen Pfennig, unb mei^t nid^t mol^in. ®u roarft ge=

nät)rt, äTJunb, roa§ begel^rft bu? Unb nun 'lotte birfj

mieber an bie |)ö!en. ®ut logiert, unb überglüdEtid^ roirft

bu nun fein, menn man btd§ mieber in§ S)ad^ftübi^en

lä^t; moljl gebettet roarft bu, unb ®tro^ ermartet bi^

30 mieber gmif^en bem ^utfd^er be§ §erm oon ®oubife

unb greunb 9?obbe'. (Btatt eine§ fanften unb ruhigen

(Sd^IafS prft bu mit einem Dljr ba§> Sßiel^ern unb

(Stampfen ber ^ferbe unb mit bem anbern ba^ taufenb»

mal unerträglichere ©eröufc^ trocEner, l§arter, barbarifd§er

ÖJoet^ee SBerre. XXXIV. 5



66 9?ameou§ ««effc

9?erfe. Unglü(!tic^, ü6el6erntcn, oon taufenb Teufeln

]&efeffcn!

^c^. SlBer gäö' e§ bcnn fein SRittel, @u^ njiebcr

jutiiifäufül^ren ? ;^ft benn @uer geißlet fo grofe, fo un»

t)CT5ci^lt(^? Stn ®uerm Sßla^ fuc^tc t(^ meine 2tutt 5

ratebcr ouf. ^^r feib i^nen oiel nötiger, aU ^^r glauöt.

@r. Dgeroife! i^e^t, bo id^ fie nid^t lachen mod^c,

l^oBen fic lange Sßetle roie bic |)unbe.

Qd). ®o ging' id^ lüieber l§in. ^^ liefe' il^ncn

feine Qtit, mid^ entöel^ren ju lernen, fid^ an el^röore 10

Unter^altnng gu gewönnen: bcnn locr lüeife, iüo§ ge»

fc{)e^n fann.

®r. ®a§ fürd^tc id^ nid^t, ba§ fonn nid^t gef^el^en.

^ ^. ©0 oortrefflic^ ^^r aud^ fein mögt, ein onbrer

lann (iud) erfe^en. 15

®r. ©c^roerlii^!

^^. 2)a§ fei! 2(6er i^ ginge bod^ mit biefem cnt=

fteHten ®eftd[)t, biefem oerirrten 33lidf, biefem tofen ^olS,

biefen jer^ouften ^ooren, in biefem roa^r^aft tragifd^en

ßnftonb, niie ^l^r ha fte^t. ^ä) würfe mid^ gn btn giifeen 20

ber ©ott^eit, nnb gonj gebüdEt fogte ic^ mit leifer,

fc^lncf)§enber Otimme: SSergeöung, 'SJlabam, SSergebung!

id^ JEiin ein Unroürbiger, ein SRirfjtgroiirbiger. ©^ mor

ein unglücflid^er SlugenblicE: benn ^\)x roifet, e§ begegnet

mir niemals, SD'Zenfd^enoerftQnb ^u l^oben, unb id^ Der* 25

fprei^e ®ud§, e§ fott in meinem gongen Öeben nid^t roieber

gefd^e^en. (Suftig mor e§ ongufe^en, roic er, nnterbeffen

id^ fo fpradf), bie Pantomime bQ^u f^jielte. @r l^atte ftd^

niebergeroorfen , fein (Siefid^t an bie @rbe gebrücft, er

fd^ien mit beiben |)änben bie ®vi|?e eine§ ^antoffelS ^u 30

galten; er meinte, er fc^Iud)äte, er fagte: ^a, meine fleine

Königin, jo, bog oerfprec^' ic^, in meinem gangen ^zhen

fott mir'S nid^t mieber begegnen. ®ann fprang er ouf

nnb fogtc mit ernftem nnb beböc^tigem Xoni)
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er. ^a, 3f)v r;nöt SReci^t, bog ift luol^I bng SBeftc.

.^crr SSieHnrb foflt, fie fei fo flut; idfj lueife lool^f, bofe

fie ei& ift; nbcr fid) uov einer folcfjen 5IWeerfoj^e ju er=»

niebrigen, eine fleinc elenbe ^omöbiantin um Sarm»

ß l^ersigfeit nnjuflei^en, eine ft^reotur, bic bem pfeifen beS

parterre? nid^t ouSiueici^en !ann ! — ^ä) ^amtau, ®oI)u

beö .^errn S^nmeou, 2r^ot^e!er§ üon ^ijon, id^ ein rcc^t=

lid^er 9}Jann, ber niemals bci8 ,^nie uor irgcnb jemonb

gebeugt fjot, id) 9?ameou, ber SSetter beffen, ben man
10 ben grofjcn JRameau nennt, beffen, ber nun grabe unb

ftracf unb mit freier SSemegung ber Strme im ^olaiS

'3to\)al fpa§ieren gel^t, feitbem il^n ^err (SormonteHe gc=

äeitfjuet l^ot, mic er geöücEt imb bie ^önbc unter btn

JRotffd^ö^en fouft eiuFjer fd^li^; itfj, ber i^ ©tütfe fürS

15 .^louier gefegt l^oöe, bie niemonb fpielt, oöer bie oieKeid^t

allein auf bie S^ad^melt fommen, bie fie fpielen loirb,

id^ — genug ic^! ge|en foHt' ic^? 9^ein, .^err, ba§> ge=

fd^iel^t nid^t! {^nn legte er feine redete |)anb ouf bic

33ruft unb ful^r fort:) tf)ier fü^Ie td^ etmo^, ba^ ftd^ regt,

20 baS> mir fagt : 0?ameau, ba^ tuft bu niä)t. (S§ mufe boc^

eine geiuiffe Sßürbe mit ber menfd^Iid^en 9^otur innig

ucrfnüpft fein, bie niemonb erftidEen fann. ®a0 wa^t
nun einmol auf, um nid^tS unb mieber nichts, ja um
nid^t§ unb mieber nid§t§: bcnn e§ giöt onbre Sioge, ba

25 mid^'S gor nidfjtS foftete, fo nicbertröd^tig gu fein, qI§

man moHte, 5toge, roo id^ für einen Pfennig ber Keinen

|)u§ btn |)—n ge^fet ptte.

^^. (Si, mein g-reunb! fie ift it)eif3, nieblid§, jung,

fettlid§. 3" fo einer !Demut§l§onblung lEönnte ftd^ mol^l

so einer entfd^Iiefeen, ber belifoter märe al§ Q^x.

@r. SSerftel^n mir un§. (S^ ift ein Unterfd^ieb

gmifd^en |)—n !üffen. ®§ gibt ein eigentlid^eS unb ein

figürlid§e§. grogt nur ben bicfen 35ergier! er füfet 9J?a=

bome be la 9Jf— ben f)—n im eigentlid^en unb figür»
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li^cn^inne; itnb lualjrl^aftig, ha^ ®igentlidfje unb i^igür«

lid^e iDür&c mir 5o gleid^ fdjled^t gefottcn.

^d). 58e^agt (^nä) bo8 aWtttel nid^t, bag ic^ ©uc^

on.qeöe, jo l^oöt boc^ hm 9Jlut, ein S3ettler 511 fein.

@r. ®§ ift l^ort, ein 33ettler jein, inbefjen e& fo oiel 5

Teiche Stören gibt, onf beren Unfoften mon leöen fann;

nnb bonn fid^ felBft oerad^ten jn miifjen, ift boc^ aud^

nnerträglid§.

^c^. Unb !cnnt ^^r benn biefeS O^efü^I?

@r. Dö id^ eg fcnne? SSie oft l^aBc id^ mir gefagt: 10

9Bie, 9flnmean, e§ giöt ge^ntanfenb gute Kofeln 5U ^ari&,

5U funfäel^n bi§ smanjig ®ebedEen eine jebc — unb oon

alten biefen ®ebecfen ift feing für bid^ ? ^aufenb !teine

(Sd^öngeifter o!^ne ^^olent, o^nc SSerbienft, toufenb fteine

Kreaturen ol^ne Steige, taufenb ^lattt ;3;ntrigont^ finb 15

gut geüeibet — unb bu liefeft nodEenb l^erum, fo un=

fä^ig roärft bu? Sßie, bu foUteft nid^t fd^meid^eln fönnen

lüie ein anbrer, nic^t lügen, fd^roören, falfd^ fd^mören,

oerf^jred^en, l^oltcn ober nicfjt l^alten mie ein anbrer?

©oUteft tu nid^t können auf oicr güfeen fricc^en mic ein 20

onbrer? ©offteft bit nic^t btn SieBeS^anbel ber ^xan

öegünftigen unb ba^ 35riefd^en beg SKanne» öeftetten

können mie ein onbrer? «Sottteft bu nid^t einem l§üöfd^en

SSürgermöbd^en öegreiftidf; mad^en, ba^ fie übel angezogen

ift, ba^ §iertid^e D^rgel^önge, ein menig ®(^min!e, ®pi^en 25

unb ein ^leib nad^ ijolnifc^em (Sd^nitt fie ^um ©ntäürfen

fteiben mürben? bai biefe Heinen güfec^en nid^t gemad^t

finb, über bie ©trofee ^u ge^en, ba^ ein ^übfc^er SJ^ann,

jung unb reid§, fid^ finbe, mit gatoniertem ^leib, präd§=

tiger (Squi^age, fec§§ großen Sofaien, ber fie im 25orbei= 30

gelten gefel^n l^abe, ber fie lieben&mürbig finbe, ber feit

bem Stage meber effen nod^ trinfen fönne, ber nid^t mefjr

fd^lafe, ber baran fterben merbeP — Slber mein SSater'?

— ^iun nun, @uer 35ater, ber mirb anfangt ein wenig
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Böfc fein. — Uiib meine SDlutter? bie mit fo fel^v emp«

ftcl^lt, ein cl^röarcö 9J?äbrfjcn ju öleiOen, bie mir immer

fagt, über bie S^re ge^e nichts in ber Sßelt. — Sllte

SWebcnSarten, bie nid^ti^ Reiften moHen. — Unb mein

6 Seid^tontcr? — !Den fel^t ^^r nid^t mel^r, ober roenn

3[l§r anf ber ©ritte befte^t, i^m bie ©efd^idfjtc (Snred

3eitoertreib8 ju erjöl^Ien, fo !oftet eS @ud^ einige ^fnnbc
3n(fer nnb i^offee. — (S8 ift ein ftrenger 9D?c»nn, ber mir

fd^on megcn beä Siebd^en^ „^omm in aneine 3^^^" bie

10 Slbfolntion oermeigert Fjot. — ^nx loeil ^l§r i^m nid^tS

jn geben Rottet. Stber menn ^f^r oor i^m in «Spieen

erfd|eint ... — ©pi^en olfo foU id^ l^oben? — ©eroife!

unb oou aller Strt! mit brillantenen £)§rgel§öngen ...

— ^Brillantene D^rgel^änge? — i^o! — SBie bie 9JJar»

16 quifc, bie mond^mal bei un§ |)anbfc^ul§e fauft? — SSöUig

fo ! ^n einer fd^önen (Sqnipage mit Slpfelfd^immctn, ^roei

93ebicnte, ein !leiner Wo^x l^intenbraitf unb ein Soufer

üorauS; ®d§minfe, ©d^önpflöfterd^en, unb bie (Si^leppe

oom Wiener getragen. — ^wut 33all? — Qum 33att, gur

20 D|)er, äur ^omöbie, ©d^on fd^lögt i^r ha^ |)er5 cor

grcube. 9^un fpiel' id^ mit einem Rapier gmifd^en btn

gingern. 2Sag ift ba^9 — 9^id^t§, gar nid§t§. — ^^
böd^te bodfj. — ®in SSiEet. — Unb für roen? — gür
©ud^, menu ^l^r ein bifec^en neugierig feib.— S^eugicrig?

26 ^d^ Bin e§ gor fe!^r! Safet fe^n. (®ie lieft.) ©ine 3«*
fommenfunft? S)o§ gel^t nid^t. — 2Benn ^^r in bie

SJJeffe gel^t. — ajfoma begleitet mid^ immer. Slber loenn

er ein bifed^cn frül§ fäme! ^d^ ftel^c immer ^uerft auf

unb bin oon aßen guerft im (Somptoir . . . @r fommt, er

30 gefällt, unb el^e man fid^'S oerfiel^t, jmifd^eu 2i^t unb
!5)un!el, oerfc^minbet bie Steine ; man bejal^lt mir meine

äioeitaufenb Staler. Unb ein foldfj S^alent befi^eft bu
eben fo gut — unb bir fe!§lt'§ an Srot? (öd§ömft bu bid^

nid^t, Unglücflid^er? ^a erinnerte id§ mid§ eine§ |)aufen^
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©d^clme, bic min; nic^t an beit Änovren veid^teti, ftro^enb

üon 35ermögett. ^d^ ging im ©urtont von Saracon; fic

lüOTen mit ®omt BebcdEt, fie lel^nten \\ä\ auf ein ffio^t

mit golbencm ®(^naöcl!opfe, fic Ijaöen 3(riftotele§ unb

^lato om ginger. Unb mo§ maren fie früher? ®ie s

elenbften Sumpenl^unbe, je^t finb fie eine Strt Ferren.

9(uf einmal fü^^tte id^ mit* SJlut, bie ®eele err^oöen, bcn

(Steift fuötil unb fö^ig 5U offem. 916er biefe glü(flid5en

!Digpofitioncn bouern, fd^eint e§, nidf)t lange: bcnn bis

je^t l^abc id^ feinen Befonbern SSeg mad^en fönnen. ®em 10

fei, roie il^m rooHc, bieg ift ber 5te$t ju meinen öftern

(Selbftgefpräd^en. ^arapl^rafiert fie nod^ belieben, nur

giel^et mir ben ©d^lufs baxau^, ba'^ ic^ bie SBerod^tung

meiner felbft fennc, biefe dual be§ ©eroiffenS, menn mir

bie (SJabcn, bic im§ ber |)immel fd^enfte, unh^nui^t rul^en ib

laffcn. (S§ märe faft eben fo gut, nid^t geboren gu fein,

(^c^ prte il^m gu, unb al§ er biefe ©äcnc be§ SSerfül^rcrS

unb be8 jungen 9Käbd^en§ vortrug, fül^lte ic^ mid^ von

§mei entgegengefeyten 33eroegungcn getrieben: id^ mu^te

nid^t, ob id^ mid^ ber Suft gu lad§en ober bem Si;rieb gur 20

35erad^tung l^ingeben foUte. ^ä) litt. ^^ mar betroffen

üon fo oiet ©efdfjicf unb fo oiel Sliebrigfeit, oon fo rid^=

tigen unb mieber falfd^en ;$}been, oon einer fo oöttigen

33erfe^rtl^eit ber ©mpfinbung, einer fo oollfommenen

©d^önblid^feit unb einer fo feltnen Dffenl^eit. ®r 6e= ae

merftc ben ©treit, ber in mir oorging, unb fragte:) 3ßa§

®r. ^I^r fd^eint oermirrt.

^^. ^^ bin e§ auc^.

@r. 5lber roa§ ratet ^^r mir benn?

^d^. SSon etroa§ anberm 5U reben. UnglücElirfjer!

ju meld^em oerroorfenen l^uftanb feib 9§r geboren ober

oerleitet.

«0
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Qtx. ^cf) ocftel/i^. 3l0er lafet (&n^ meinen 3«!^«^"^

nid^t oHäufetjr ju ^ev^en ge^n: inbem id^ mld^ (Sucfj

eröffnete, luov cä meine 9lDfidfjt nicfjt, (in^ lue^ ju tun.

^d^ l^aBe mir Bei biefen ßeuten ctroaS ßefpnrt. SBebenft,

6 ba^ icif) gar nid^tS 6roud^te, gonj unb gar nid^tg, unb

baJ3 man mir für Keine SSergnügen nod^ fo oiel ^u-

legte. . .

.

^ler finbet \i(S) im a^Januffript eine Cüde. 2)lc ®jcne ift »cränbert,

nnb bie ©prei^enben finb in ein§ ber Fünfer 6ci bcm $aI(iiS fRoi)al

flfflnnfien.

(!5)o fing er on, bie ©tirne fic^ mit ber gauft 5U

fd^logen, bie Sip^c ju öeifeen unb mit uermirrtem 93UdE

10 on ber '^^dt ^eräufel^en. "^DoBei rief er au^:) 9lein, bie

<®ad^e ift rid^tig, etroaS ^aBe idfj öeifeite geörad^t; bie

3eit ift oergangen, unb taS> ift fo uiel geroonnen.

^^. 35erIoren, muitt ^fjr fagen.

@r. 9lein, nein! gewonnen, .^'ßben 3lugen&IicE mirb

15 man reid^er. ©in Xclq meniger §u leöen, ober ein S^aler

me|r, ift gan^ einS. !l5er .^ouf)tpun!t im 8e6en ift bodf;

nur: frei, leidet, angenel^m, l^äufig aKe Slöenbe auf bzn

Slacfjtftul^l gu gefjn. sfcercus pretiosum! ha^ ift bo§

grofee fRefuItot be§ Scöen§ in ollen ©tönben. ^m legten

20 StugenöIidE i^at einer fo oiel oI§ ber onbre, (Samuel

Sernarb, ber mit S^Jauöen, ^lünbem, Souferottmod^en

fieöenunb§ioonäig SJ^illionen in ®olb sufammenöringt unb

SurüdElöfet, fo gut al§ ffiammii, ber nidfjt§ gurütfläfet, 9'?a=

meou, b^in bie 3So§ltötig!eit bo§ Seid^entu^ f^^t^ffen roirb,

25 ujomit man il^u einmicEelt. Ser 2^ote l§ört fein (Blodtw

geläut; umfonft fingen ftd§ l^unbert Pfaffen l^eifer um
fetnetioillen; umfonft jiel^en longe 9fJei!§en tion örennen»

btn bergen oor il^m unb l^interl^er; feine ®eete fd^reitet

nid^t ueöen bem ^evemonienmeifter. Unter h^m aJlarmor

3ü faulen ober unter ber ®rbe, ift immer foulen. Um feinen

(Sarg rote unb (ifnuc .^inber ober nienmnb Fjaöen, loay
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tft boran geregelt? Unb öann feilet btefc gauft an! fte

toor ftradE wie ein 2:;eufel; biefe gel^n Ringer — sel^n

<S>tähz in eine piserne ^anbrourjel öcfcftigt; biefe ®e^»

nen — oltc ©ormfoiten, trotfener, ftroffer, nnöiegfomer,

nid ble an einem ®red§feIer§rob gebient l^aöcn. Slöer id^ &

l^abe fic fo geqnölt, fo gefnicEt, fo gcörod^en. ®u luiUft

nid§t gelten, unb id^, Bei ®ott! id^ fage bir, ge^en foHft

bn, unb fo foll'ö roerben. (Unb njie er bo§ fagtc, ^attt er

mit bcr redeten |)onb bic Ringer unb bie |)anbrour§el

ber linfen gefaxt; er ri^ fie l^erauf unb l^erunter, bW lo

gingerfpi^en öerül^rten bzn 2lrm, bie ©elenfe frad^ten,

unb id^ fürchtete, er mürbe fid^ bie ^nod^en oerrenfcn.)

^^. ^Qf^mt ^u^ in 2lcfjt ! ;^^r tut (&uä) ©c^aben.

@r. gürd^tet nichts! ba^ finb fie geroo^nt. (Seit

gel^n ^al^rcn pöe id^ i^nen fd^on anberd auf ju raten ge- «

geben. ®o menig fie brau raotttcn, l^aöen bie ©d^ufte

ftd^ bod^ geroö^nen muffen, fic l^aöen lernen muffen, bie

Staftcn ju treffen unb ouf bm ©oiten l^erumjufijringen.

Slöer je^t gel^t'8 aud^, jc^t gel§t'§. («Sogleid^ nimmt er

bie Stellung eined SSioIinfpielerS an. ®r fummt mit ber 20

(Stimme ein Slttegro von SocoteUi; fein rechter 2lrm al^mt

bit ^Bewegung beg 93ogen§ nad§, bie Ringer feiner linfen

^anb fd^einen fid^ auf bem ^aU ber SSioIine l^in unb

]§er gu Beroegen. 33ei einem falfd^en ^on ^'dlt er inne,

ftimmt bie ®oite unb fneipt fie mit bem 9lagel, um ge» 25

mife ju fein, ba^ bcr Ston rein ift. ®ann nimmt er ba^

©tiidE roieber auf, mo er e§ gelaffcn ^ot. @r tritt bcn

Xatt, jerarBcitet fid^ mit bem ^opfe, btn f^üfeen, bm
Rauben, ben Slrmen, bem ^ör^er, mie i^r mond^mal im

Ooncert spirituel gerrari ober S^iaBran ober einen a\u 30

bzm SSirtuofcn in fold^en ^"«^wngen gefeiten l^aBt, bci§>

fSilb einer öplid^cn SlJJarter oorfteüenb unb un8 un»

gcföl^r benfclben ^d^mcrg mittcilenb. ©enn ift e§ nid^t

eine fd^merälic^e «Sod^c, an bcmjenigcn nur bie SO'larter
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5U fci^aucn, bcr &cmür)t tft, uni& boä SSergnügcn au8äu*

brütfen? ^^eljt einen SSorljang jiülfdjcn mic^ unb bleuen

S!Jicnfcr)en, bamit irfj iljn tuenigftenS nic^t fel^e, raenn er

fic^ nun einmal roic ein SSevbredfjer nuf ber goltcrban!

6 geöärben mu\i\ — 3l6er in ber Tlittt folc^cr l^eftigen

Bewegungen unb foIc^eS ®efci^tei§ oerönbcrte mein 9J?antt

fein ganjeä 2Befen Bei einer J^ntmonifd^en (StcHe, mo ber

SBogen jcinft ouf mel^reven ©aiten ftiröt. 2luf feinem

^efid^t oeröreitete ftc^ tin Quq oon (Bnt^üdm. ©eine

10 Stimme roorb fanfter, er 6e!^or(^te firf) mit SBottuft. ^(^

glouöte fo gut bie 2l!Eorbc gu l^ören aU er. ®ann fdjien

er fein ^nftrument mit ber ^onb, in ber er'& gel^atten

l^atte, unter b^n Iin!en Strm ju nel^men, bk dti^ie mit

bcm Söogen liefe er ftnfen unb fagte:) SRun, mo§ ben!t

»6 ^^r booon?

^^. S3ortrep(^!

@r. 2)a§ gc§t fo, bünft mic^. ®a§ flingt ungefähr

lüie bei ben anbern. (SllSbalb dauerte er, mic ein Ston*

Jünftler, ber fic§ oor§ ^looier fe^t. ^^ Bitte um ®nabe
20 für ®U(^ unb für mid^, fagte iä).)

@r. 9lein, nein! meil ic^ ^uc^ einmal feftl^alte,

foUt ^^x mici§ ou(^ ;§ören. ^^ uertange feinen 95eifaII,

ben man giöt, ol^ne gu miffen momm. ^'^v merbet mid^

mit mel^r «Sid^erl^eit loben, unb ba§> ocrfd^afft mir einen

26 ®(^üler mel^r.

^(^. ä«^ ^«JÖe fo menig 99e!anntfd§aft, unb ^^x

crmübet ^\x^ gang umfonft.

®r. ^^ ermübe niemals. (®o i^ fa^, ba^ mid^

ber SJlann oergebenS bauerte — benn bie ®onatc ouf

30 ber SSiolinc l^atte i^n gan§ in äBoffer gefegt — fo liefj

id^ i§n eben genjö§rcn. ®a fi^t er nun oor bzm ^laoierc,

mit gebogenen Slnien, ba^ ®efic§t gegen bie ^etfe ge»

ujcnbet; mon i^ättc geglaubt, ba oben fel^e er eine ^or*

titur. 9lun fong er, :prätubierte, eyefutierte ein ®tüdf
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üon SlIBcrtt ober ©olu^jpi, td^ lüeife ntd^t uou lueld^em.

©eine (Stimme ging wie ber SSinb, unb feine Ringer

jlotterten üöer ben Stoften. 93alb oerliefe er bie ^ö!^e,

um fid^ im 33öfe auf^ul^olten, halb ging er üon ber 53e=

gleitung mieber 5ur ^ötie äurücf. !Die Seibenfd^often 5

folgten einonber ouf feinem ©eftt^te, mon unterfd^ieb

ben B''^"/ ^iß 3ti^tlid^feit, baS> 35ergnügen, ben ©d^mer^,

man füllte boS ^iono unb g^orte, unb gen)if3 mürbe ein

©efd^idEterer oI§ id§ bo^ ©tiirf on ber SBemegung, bem

ß^arofter, nn feinen SRienen, qu§ einigen S^Q^n be§ 10

®efong§ erfonnt l^aBcn, bie il^m oon Qeit ju Qtit ent«

fuljren. 2l6er l^ödf)ft feltfam mar eg, bo^ er mand^mal

taftete, ftc^ fd^olt, ol8 roenn er gefel^It l^ötte, fic^ örgerte,

ba^ <BtM nid^t gelöufig in ben f^ingern gu l^aben. ®nb=

lid^ fagtc er:) S'Jun fel^t ^l^r (unb roanbte fid^ nm unb 15

trodfnete b^n ©d^roeife, ber i^m bie SBangen l^inunterlief),

^§r fe^t, ba^ mir oud^ mit ü^iffonanjen umgufpringen

miffcn, mit üBerftüffigen Cluinten, ba^ bie SJerfettung

ber !J)ominanten un§ gelöufig tft. !55iefc enl^ormonifd^en

^affagen, uon benm ber liebe Dn!el fo oiel Samt mod^t, 20

ftnb e6en feine ^e$erei. SSir miffen un^ an^ l^erauS»

äugiel^n.

^^. ^^r l^oöt öud^ üiel 9JZiil^e gegeBen, mir ju

geigen, ba^ ^^x fel^r gefd^idft feib. ^^ mar ber SWonn,

(iu^ ouf§ SSort äu gtouben. 26

®r. ©el^r gefc^idEt! 2)a§ nid^t. 933a§ mein ^onb»

merf Betrifft, ba^ oerftel^e id^ ungefö^r, unb ba^ ift mel^r

ol8 nötig: ift man benn in biefem Sanbc oerBunben, ba^

ju miffen, ma^ tnan lel^rt?

^d^. ^iä)t mti)X, alg ba^ gu miffen, wa^ man lernt. 30

(Sr. Siid^tig getroffen, ooKfommen rid^tig! 9lun,

^err ^l^ilofop^, bie |)onb auf§ ©emiffen, reblid^ gc*

fljrod^en: e0 mar eine Q^xt, wo ^^x nid^t fo gefüttert

mnrt mie je^t.
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^ä). mod) ßin t^'§ nirfjt fonbedtcfj.

®i*. 9(6cr bod^ loürbet ^^r Im ©ommer iii^t ineFjV

Iit3 Sujcmöurg gcfjn — ©rtnnert ^l^r (Sud^? im —
^ä). Sa^t baS Qixt fein, ^a! ic^ erinnere mic^.

6 @r. ^m Ö6errocf uon nroucm ^(üfd^:

(Sr. SSerfcfjQÖt an ber einen ®eite, mit jerrifjenen

SOZanfd^ctten unb fd^iünrsiöoUenen ©trumpfen, leinten mit

lueifeen i^^abzn geflitft.

10 ^c^. ^a boä), ja! SttleS, mic'g @uc^ gefättt.

@r. 333o§ mnd^tct ^ijx bnmol^ in ber Slttec bcr

©eufjer?

^d§. (Sine fef;r traurige ©eftolt.

©r. Unb oon ba ging'S ü6er§ ^flafter.

16 ^d). (ä^anj re^t!

@r. ^I^r go6t ©tunben in ber ä)Zot^emotif.

^d). D^ne ein S3ort booon p oerftel^en. 9li^t

\v(\^x, ba^in moKtet ^^r?
@r. betroffen!

20 ^ ä). ^^ lernte, inbem id) onbre unterrid^tetc, unb

irf) IjaBe einige gute ©d^üler gebogen.

®r. 2)a§ ift möglid^. 5I6er e§ gel^t nid^t mit ber

aJTufi! lüie mit ber ^JltgeBra ober Geometrie, ^e^t, ba

^|r ein ftattli^er ^err feib —
25 ^d^. «Ric^t fo gar ftottlic^.

@r, ®a ^^r |)eu in bzn ©tiefein \)abt —
^d^. ®el)r löenig.

®r. 9Zun l^altet i^^r ©urer 5£oc^ter Sel^rmeifter.

^ d§. S^^oc^ nid§t; benn i§re SJlutter Beforgt bie @r=

30 äie^ung. Tlan mog gern ^rieben im ^aufe |aöen.

(Sr. gerieben im |)aufe, Beim .genfer! ben l^at man
nur, menn man ^ned^t ober |)err ift, unb |)err mu^
man fein, ^dfj l^atte eine fyrau, ®ott fei i^rer (Seele

gnäbig! o6er menn fie mand^mal ftöcfifd^ rourbe, fe^te
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id^ mic^ QU(^ auf meine flauen, entfaltete meinen SDonnct

unb fogtc loie ®ott: e§ roerbe Cid^t! unb e8 maxb li^id^t.

2lud^ l^aöen mir in oier ^al^ren nic^t jei^nmal im @tfer

gegen einanber unfvc Stimmen erl^oöen. 935ie alt ift

euer ^inb?

^df). S)a8 tut nid^tä gur ®od^e.

@r. SBie alt ift ©uer Ä^inb?

^^. ^n '§ Xeufclg ^Ramen, lafet mein ^inb unb

fein STIter! Sieben mir von ben Öel^rmeiftcrn, bie fie

l^aßen mirb.

©r. S3ei ®ott! fo ift bod^ nidTjtg ftörriger aU ein

^^tlofopl^. Sßenn man (Suc^ nun ganj gel^orfamft 6äte,

fönntc man von bem ^errn ^Ijilofo^l^en nid^t erfal^ren,

mie olt ungefähr SRabemoifelle feine SCod^ter ift?

^d^. Std^t ^al^re fönnt ^l^r anncl§men.

@r. 9ld^t ^al^re! <Bä)on oier ^al^re foHte fie bie

g^inger auf ben Stoften ^ahzn.

^d^. Sl6er oieEeid^t ift mir nid§t üiel baran ge=

legen, in ben ^lan il^rer @r§ie!^ung ein foId^cS ^tn^

bium einjuftc^ten, ba^ fo lange ßcfd^öftigt unb fo

menig nü^t.

©r. Unb iva^ fott fie benn lernen, menn'g ßelieöt?

^^. SJernünftig benfen, menn'S möglid^ ift — eine

feltne ^a^e Bei Scannern unb nod^ feltner 6ei S33ei&ern.

(Sr. 'SRit eurer SSernunft! Safet fie i^üöfd^, untcr=

l^altenb, fofett fein.

^d§. ^ctne§megc§! ®ic S^^atur mar ftiefmüttcrlid^

genug gegen fie unb gab il^r einen garten ^ör^jeröau

mit einer fü^lenben ©ecle; unb ic^ fotttc fie b^n 9J?ü]§=

fclig!eiten be§ 8e6en8 augfe^en, eBen aU mcnn fie berö

gebilbet unb mit einem eisernen ^erjen geboren märe?

9lein, menn e§ möglid^ ift, fo Icl^re id^ fie ba^ Seben mit

äRut ertragen.

(Sr. Safet fie bod^ meinen, leiben, fid^ gieren unb
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gereiste 9?crtien IjoGcn luic bfe önbern, lücnn fic nur

^ü6fd^, untcr^oaenb un& fofett ift! 2öle, feinen Xmtä'?

^cfj. 5rjtc§t me^r, als nötig ift, um fic^ fc^iiWirf) ^u

neigen, fid^ onftönbig ^u Betragen, fid^ oorteil^aft barju^

6 ftetten nnb itngejiüungen gu geljen.

@r. kleinen ®efongV

^d^. 5Rid^t mel^r, ciU nötig ift, um gut au^ü\pxiä}tn.

@r. Äeine 9«ufif?

^d^. ®äöe eö einen guten 9Weifter ber |)ormonie,

10 gern luiirbe id^ fic i^m äinei ©tunben täglicf) anocrtrauen,

auf ein ober gittei ^ol|re, oBer nid^t länger.

(Sr. Unb nun an bie ©teile fo roefenttid^er ®inge,

bie ^l)x aölerjnt —
^^. ®e^e id^ ©ramnmtif, Qaftd, ®efd§id^te, ®eo=

16 gra|iljie, ein roenig Q^iäjmn unb oiel SD^orol.

@ r. 3Sie leidet märe e§ mir, ^ü^ ^u geigen, roie un«

nü^ alte biefe ^enntniffc in einer SSelt mie bie unfrige

finb. 2Bo§ fage iä): unnü^? oielTeid^t geföl^rlid^. 2(6er

t>(i^ iä) Bei einer einzigen ^^^rage BteiDe: mu^ fie nid^t

20 uienigftenS ein ober gmei Seigrer l^aöen?

^ä). ©ans geiöife.

@r. %^f ba finb mir mieber, Unb biefe Seigrer —
glaubt ^l^r benn, bofe fie bie ©rammotif, bie f^aBel, bie

©efd^ic^te, bie (^eogrop^ie, bie 9)?oral oerftel^en raerben,

26 morin fie Unterrii^t geBen? ^offen, lieber |)err, ^offen.

33eföfeen fie biefe ^enntniffe fjinlänglid^, um fic gu leieren,

fo leierten fic fie nic^t.

^d§. Unb marum?
@r. ®te f)ätten \i)x 8eBen oermcnbet, fie gu ftubieren.

«0 aj?nn mufe tief in eine ^unft ober eine SSiffenfd§oft ge*

brungen fein, um bie 2(nfang§grünbe mol^l 5U Befi^en.

Älaffifd^e 2Ber!e können nur bur^ SJlänner l^eroorgcBrad^t

iDcrben, bie unter bem f)arnifd^ grau gemorben finb.

ISrft 5[nittel unb ©nbe ftören bie ginftemiffe be§ 9(n=
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fötigg ouf. f^ragt @ucrn g^reunb ^crrn b'Snemöert, bm
ßlprfül^rer mat^cmatifd^er Sßtffenfd^often, oö er §u gut

fei, bic (Elemente ju teuren. 9^ac^ bi^eifeig obei>oteräig

i^Q^ren Ü6ung ift mein Onfel bic erfte ^Dämmerung

mufifolijd^er 5ti^eorie gerool^r ujorben. 6

^d^. D SRart! (Srjnarr! rief id§ nuä: loie ift e8

möglid^, bafe in beinern garftigen ^opf fo ritfjtige (^e-

bon!en »ermifd^t mit fo üiel SJottl^eit fid^ finben?

®r. Söer S^eufcl fonn ba^ miffen? SBirft fie ein

3ufaII l^inein, fo Bleiöen fie brinnc. ®o oiel ift gemife: lo

menn man nid§t alle§ mei^, fo meife man ni(^t§ red^t.

SOlon uerftel^t nid^t, roo eine ®od§e F^inmill, roo eine

onbre l^erfommt, lool^in biefc ober jene gcorbnet fein mill,

meldte ooranSgel^n ober folgen foU. Unterrid^tet mon
gut ol^ne ajictl^obe? unb bie SJletl^obe, mol^er fommt fie? 15

©el^t, lieöer ^^ilofo^j!^, mir ift, qI8 menn bie ^|t)ft£

immer eine orme 2Biffenfd§nft fein mürbe, ein Si;ro|ifeu

9Soffer mit einer «StecEnabelfpi^e an^ bem unenblid^en

D^ean gefdfjöpft, ein (Sonbförnd^en oon ber Sll^entette

loggelöft. Unb nun gar bie Urfad^en ber ^rfd^einungen! 20

SSo^rljaftig, e§ möre Beffer, gar nid^t§ gu miffen, aU fo

roenig fo fd§led§t 5U miffen. Unb ba roor id§ gerobe, aU
ic5 mid^ ^um Seigrer ber mufifalifc^en ^Begleitung nuf=

morf. 2öorauf ben!t ^^r?

^ä). ^^ ben!e, bo^ olle§, wa'^ ^^x ba fagt, auf= 25

fallenber afö grünblid^ ift. (S§ mog gut fein, ^^r unter=

mieft, fagtet ^l^r, in ber ^Begleitung unb Sionfe^ung?

@r. ^a.

:^c^. Unb mußtet gar nid§t§ baoon?

@r. 9lein, Bei (SJott! imb beSroegen maren jene 30

oiel fd^limmer al§ id§, bie fid^ einBilbeten, fie oerftünben

ma§>. 3BcnigftenS oerbarö id§ meber ba^ Urteil nod^ bie

^önbe ber ^inber. ^omen fie nadf)l)er oon mir ju einem

guten 9?feifter, fo f)atten fie nid§t§ ^u oerlernen, ba fie
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n{d^t& flcicrnt fjnttcn, iinb bn3 ranv immev fo otel &db
unb 3cit öC'üonncn.

^c^. 2ßic nmcfjtct ^f)r baS nBcr?

(S r. 2Sie fte'8 nUc marfjen. ^d^ Eam, iä) luorf mid^

6 in einen ®tul)I. 2öq3 ba8 SSetter fc^Iec^t ift! lüie bo8

^flafter ermübct! T)ai\n tarn c3 an einige SIeuIgfeiten.

aWobemolfctte Semicrre foHte eine SSeftoIin in ber neuen

Oper machen: fie ift oöer gum stueitenmat guter ^of\=>

nung; man roeife nid^t, Jüer fie buOüeren wirb. SUia»

10 bemoifelle 3lrnou(b f)at i|ren fleinen ©rofen fal§ren taffen.

aJbn fngt, fie unter^onbelt mit ^ertin. Unterbeffen ^ot

ficf) ber fleine ©raf mit bem ^orsedon be8 |)errn

von 9J?ontnmi) entfd^äbigt. ^m legten Sieb^oöerfonjert

loor eine Italienerin, bic mie ein (Sngel gefungen 1i)at.

IS ®a§ ift ein feltner Körper, ber ^re'oitte. 'S)}an mufe i^n

in b^m „golanten 3)ler!ur" fe^en. 3)ic ©teile be§ 9f{öt=

felS ift nnöeja^IBor. !J)ie arme 3)ume§nil meife nid^t

meljr, ma§> fie fagt, nodf) ma§ fie tut . . . ^rifd^, SSJla*

bemoifelle, ^Ijr 9Joten6ud^! Unb inbem SJiobemoifelle

20 fid^ gor nid§t übereilt, ba§> 33ud^ fud^t, bo§ fie oerlegt

]^at, man ba^ ^ammermöbd^en ruft, fa§re id§ fort: S)ic

ßlairon ift roirftic^ unliegreiflid^. Wan fprid^t oon einer

fc^r aögefd^macften ^eirat ber SJfobemoifelle — roie Reifet

fie bod^? — einer kleinen ^reotur, bie er unterl^iett, ber

25 er smei, brei ^inber gemad^t "^ot, bie fd^on fo mand^er

unterhalten l§atte. — //®e^t, filaxmau, ba^ ift nid^t mög=

lidfj!" — ©enug, man fagt, bie ^a^t ift gentad^t. @§
gel)t ba^ ®erü^t, ba^ SSoltaire tot ift. ®efto öeffer —
„SBarum befto öeffer ?" — S)a gi6t er un§ gemife mieber

»0 ma§> 9ledfifd^e§ jum öeften. ®ag ift fo feine 2lrt, oier=

jeljn STage, e^e er ftiröt . . . 3So§ fott id§ weiter fagen?

S)o fagte ii^ nun einiget Unanftänbige anS> ben ^änfern,

iDO idfj gemefen mar: benn mir finb oHe grofee ^lätfd^er.

^ä) fpielte bm 9^arren, man l^örte mid§ an, man ladete,
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man rief: ®r ift bocf) immer atterlieöft! Untevbeffen l^attc

man ba^ Slotenöuc^ unter einem ®ef|el gefunden , mo
eg ein Heiner §unb, eine Heine ^o^e l^erumgefc^Ieppt,

Serfout, jerriffen l^atte. 9lun fe^te fid^ baS fc^öne ^inb

nnS ^looier, nun machte fie erft oEein gemoltigen Särm

borauf. ^d^ nol^te mic^ bonn nnb mad^te ber 9)?utter

l;e{mlid§ ein 3c^<^e" ^^^ SSeifaUg. — „^nn, bo§ gel^t

fo üöel nid^t (fcigt bic SDZutter), man öroud^te nur ju

motten; oBer man miß nic^t, man üerbiröt lieöer feine

3eit mit (Sd^roö^en, Stönbeln, Slu^laufen unb mit ®ott

meife mag. ^^x mcnbet !aum bzn S^lüdfen, fo ift oud^

fc^on ha^ 33ud^ gu, unb nur, roenn ^l^r mieber bo feib, mirb

c8 oufgefd^tagen. 3lud^ ^ör' id^ niemotg, bo^^l^r einen

ißermei^ geöt." — Unterbeffen, ba bod^ mag gefd^el^en

mufete, fo nal^m idf; il^r bie ^önbe unb fe^te fie onberS.

^d^ tat 6öfe, id^ fj^rie: Sol, sol, sol, 9Jlabemoifette, e§

ift ein sol. S)ie SJJutter: „9)Zabemoifette, ^abt ^l§r benn

gar Eeine D^ren? ^d^ ftel^' nid^t am ^faoier, i^ fe§c

nid^t in @ucr S5ud^ unb fü^Ie felöft, ein sol mn^ eg

fein, ^^x mad^t bem ^errn eine unenblid^e Tlüi^t, 6e=

poltet nid^tg, mag er <iu^ fagt, fommt nid§t üormärtg."

— 9lun fing ic^ biefe @treid§e ein menig auf, gudEte mit

bem ^opfe unb fagte: SSer^eil^t, 3Rabam, oergeil^t! (Sg

fönnte Keffer gelten, roenn SDiabemoifelle roollte, menn

fie ein menig ftubierte; aDer fo gang ü6el gefjt eg bodfj

nid^t. — „Sin @urer ©teile l^ielt' idfj fie ein ganseg ^'ol^r

an einem ©tücEe feft." — 25Jag bog Betrifft, fotl fie mir

ni(^t log, Big fie ü6er afle ®d§mierig!eiten l^inaug ift;

unb bag bauert nid§t fo lange, alg SDIabam oießcid^t

glauöt. — „|)err ^amtau, ^l)x fd^meid^elt i^r; ^l^r

feib gu gut. ®ag ift oon ber Sektion bag einzige, mag

fie Behalten unb mir getegentlid^ mieberl^olen mirb."

— ®o ging bie ©tunbe oorBci. SDIeine (Schülerin reichte

mir bie 9J?or!c mit anmutiger SlrmBemegung, mit einem
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SÄeuerenj, luic fic ber Stnnämcifter gereljrt fjntte. !y^ä)

ftccfte eS in meine ^afd^c, nnb &te3)lnttcr jagte: „Sflec^t

jd^ön, SPIobemoifeHe! 2Senn ^oöiUier ba Jüörc, loiirbe er

n|)|)(aub leren." ^ä) ]ä)ma^U nocfj einen 2Cngen61lcf ber

6 (ScfjirfUc^felt luegen, bonn oerfdfjiuanb icfj — nnb ba§

^lefe ntnn bnmaO eine Seftlon In ber Sßegleltnng.

^dj. Unb Ijeut^ntnge, ift e§ benn onberS?

®r. 33el ®ott! bn§ fottt' i^ ben!en. ^cf; fomme,

bin ernftljQft, luerfe meinen Wuff meg, öffne bo^ ^(aoler,

10 üerfndje ble Stoften, hin Immer eilig, nnb loenn mon
midfj einen 3[ngenöli(f mnrten läfet, fo fci^rel' id^, oIS

wenn mon mir einen S^aler ftä^Ie. ^n einer ©tnnbe

mnfe lc§ ba nnb bort fein, In §mel ©tnnben Bei ber ^er*

gogln fo nnb fo, SO^ittagS öel einer fi^önen 3D'?orqnlfe,

15 nnb oon ba gl6t'§ ein Bongert Bei .^errn SSaron oon SSogge^

nie neuve des Petits-champs.

^d§. Unb Inbeffen ermortet nmn ©nd^ nlrgenbS.

@r. !5)a§ Ift ma§r!

^(^. Unb mo^n alle blefe kleinen nieberträc^tigen

20 Slünfte?

®r. 9Zlebertröc§tlg ? nnb loarnm? menn'S Belleöt.

^n meinem ®tanb ftnb fie gemö^nllc^, nnb iä) ernlebrigc

mli^ nld^t, menn \^ i^nnblc mlc jebermann. ^c^ l^aBc

fie nld^t erfnnben, unb i^ ntöre fe!§r nmnberllc^ nnb un=

26 gefcfjlrft, inlc^ nld^t jn öeqnemen, Söo^l melfe Id^, ba'^ ^^x
mir ba gemlffe allgemeine ©rnnbfä^e anführen werbet

oon einer geiolffen Tloxal, ble fie oKe Im 9Jtunbe ^a6en

unb nlemanb ou§n6t. ®a mag fi(^ benn flnben, bofe

(Sc^morj 2Belfe, xmb SBelfe ®c^mar§ Ift. 2f&er, §err

so ^^llofopl^, menn e§ ein allgemeines ©enilffen gl6t, mle

eine allgemeine ©rammatll, fo glöt e§ auc^ 2lu§nal§men

in jeber ®prad^e. :^i^r nennt fie, benf id§, ifjr ©elel^r»

ten — nun, fo ^elft mir bod^ —
^ä). ^blotlgmen.

öoet^eS SSSerfe. XXXIV. 6
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®r. ©ong rec^t. Unb jeber ®tanb l^ot Wu§naT)nien

tjon bcm ollgemeincn ©erotjfen, ble id^ gor gu gern

^anbiöerfgs^bloti^mett nennen mödjte.

^cf). 9fiirfjtig! gontenettc fpricf)t gut, fdfjreiöt gut,

unb fein ®ttl lüimmelt üon frongöfifc^en ^biotiSmen. 6

@r. Unb ber gürft, ber SJZinifter, ber f^inoncler,

ble 9)?agiftrat§perfon, ber ©olbat, ber ®elef)rte, ber 5lb*

ooCat, ber ^rofurator, ber Kaufmann, ber 33onfier, ber

^nnbioer!er, ber ©ingmeifter, ber Xongineifter finb fe^r

red)tfd)Qffene 2eute, n>enn ficf) gleid^ i^r SSetrogcn auf lo

niedrem fünften von bem ottgemeinen ©eiüiffen cnt*

fevnt unb ooll moralifrfjer .^biotiSmen öefunben tuirb.

^e ölter bie (Einrichtungen ber S)inge, je mel^r giöt'ä

^btotiSmen. ^e ungIiicEIi(^er bk Reiten finb, um fo oiel

oerinef)ren [lä) bii ^biotiömen. 2Sa§ ber SJlenjrf) loert is

ift, ift fein ^anbiuerf toert; unb loed^felfeitig am ®nbe:

njn§ bQ§ §anbroerf tnugt, taugt ber SDIenf^. Unb fo

fud)t man benn ba^ |)anbiuerf fo oiel aU möglid^ gel=

tenb 5U machen.

^^. ©o uiel id^ mer!en fann, fott aUe ba^ffi^b?= 20

geflecf)te nur fagen: feiten wirb ein ^onbroerf recljtlic^

6etrie6en, ober loenig rec^tlid^e Seutc finb Bei it)rem

^onbitier!.

®r. &utl bie gi6t'§ nit^t. 8l6er bagegen giöt'§

au^ wenig ^d^elme aufeer i^rer 3Ser!ftatt. Unb atteS 23

rcürbe gut ge^en, wenn e§ nid^t eine Sln^atjl Seute gäbe,

bie mon fleißig nennt, genou, ftreng i^re ^flic^ten er=

füttenb, crnft, ober ma^ ouf ein§ l)inau§fommt: immer in

i^ren SSerJftötten, i^re ^anbroerJe trei6enb, »on 50^orgen

Bis auf ben SlBenb, unb nid^tS al§ baS>. %nä) finb fie so

bie einzigen, bie rcic^ merben unb bie man fcl)ä^t.

Qd^. ®er QbiotiSmcn luiUen.

®r. &an^ redl)t! ^^r l^aBt mid^ oerftanben. Sllfo

ber ^biotiSm faft aKer ©täube: benn c§ gibt ii^rer, big
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offen öänbciu nemelit finb, onen Reiten, Juie cS aUgemeinc

Storfjciteu glOt; (\cnuc\, ein nfföemeiner ^biotiSm ift, \\ä)

fü üiel 5itnnben 5n .üerfrfjaffcn nl§ niög(tdf); eine gemein»

fnnte SHüernl^eit ift'3, 511 gInuOen , bnjj 5er ©ef^irftefte

6 bie meisten l^aOe. 3)a8 finb giüci 9fu3nnfjmen oom aff=

gemeinen ©cjulffen, bcncn man c6en nnd^geöen muf3,

eine 9(rt ^leblt; nicfjtä an \iä), aöcr bic SOIeinimg maä)t

eS 5U ioo§. ®onft fogte man: guter JWuf ift golbncn

(Spürtet lücrt. ^^nbcffcn nld^t immer Ijot ber einen golb=

10 nen ®iirtc(, ber guten 9fJnf Ijot. 216er bn§ ift l^ent^u»

togc geiüifs: roer ben golbnen ®ürtel i)at, bem fe^It ber

gute 9?uf nirf)t, ^Jlan mu^, menn'i& mögtid^ ift, ben dtu'j

unb ben ©ürtel l^oDen. ®a§ ift mein Qrvtd, menn id^

mid^ gelten mad^e, unb §mar burd^ ba^, ma& ^l^r unmür=

iB bige, niebertröd^tige, Heine ^unftgriffe fd^cltet. ^^ geöc

meine ®tunbe, geöe fie gut; ba^ ift bie allgemeine Spiegel,

^df) matfje bie 2mte glauöeu, ba^ id) bereu me§r §tt

geöen I^a6c, al§> ber Xciq ©tunbeu l^at; ba^ gehört ^u

ben ^biotiSmeu.

20 ^dfj. Unb (Suern Unterrid§t geöt ^!§r gut?

(Sr. ^a! nid^t ü6el, gang leiblid^. ®er ®runb6ofe

meines OnfelS Tjat baS affeS fel^r uereinfac^t. ©onft

ftaljt id§ meinem Se^rling ba§> ®elb. ^0 id^ ftal^fS, ba§

ift ausgemacht, ^e^t oerbien' i^'S toenigftenä fo gut aU
26 ein aubrer.

^c^. Unb ^Ijr fto^tt eS o^ne (^cmiffenSBiffc?

(£r. SSaS ba§> Betrifft: man fagt, menn ein Siäuöer

ben onbern öerauBt, fo ladfjt ber Steufel ba^n. S)ie ®ttent

ftro^ten tum imgel^eurem , ©ott roeife mie ermoröeuem

30 QöüU. ®S maren §ofleute, ginauäteute, grofec ^auf*

leute, SöanÜerS, Tläthx. ^^ unb oiele anbre, bie fie

Brandeten mie mi(^, mir erleid^tcrten i^nen bie gute

^anblung beS 3Biebererftatten§. ^u ber SRotur freffen

fidfj äffe Gattungen, oHe (Btanbei freffen fid^ in ber ®e=
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feßfc^nft; wir ftrnfen einer ben onbern, ol^ne &afe ba&

®efe^ ftd^ brein mifrfje. !Die iJegd^cjm^jS fonft, lote je^t

btc ©uimorb, xöd^t ben grinsen am f^inon^mann; bte

SJiobeljänblerin, ber ^uitjelenl^änbtev, ber 5tapeäierev,

bie Sööfd^erin, ber ®ouner, boS Äammermäbd^en , ber

^oäj, ber ©attter räd^en h^n ginanämann nn ber ®e§=

rfjampg, unb tnbe[fcn ift'& nur ber Unfäl^ige, ber ^^aule,

ber äu fur^ fommt, ol§ne jemonb oerfürät ju l^oöen;

unb bog 0ef(^ie]§t il^m red^t, unb boron fel^t ^l^r, bojj

nllc bie SluguQl^men vom oHgemeiuen ©eiüiffeu, oKe btefe

nioralifd^en ^biotiSmeu, über bie nmn jo oiel Sörm nioc^t

unb fie ©d^elmftreid^e nennt, gor nichts i^eifeen UJoUen

unb bofe eS üöerl^QU^t nur borauf onfommt, juer btn

redeten SlicE Ijat

^d§. ®en ^ucrn öeiüunbre id^.

(Sr. Unb benn bag @(enb! ©ie Stimme be§ ®e=

n»iffen& unh ber ®|re ift fel^r fd^raad^, raenn bie (Stn=

geroeibe fd^reicn. ®enug, raenn td^ etnmol reid^ racrbe,

mu^ id^ eben oud^ raiebererftotten, unb id^ bin feft ent=

fd^loffen, raieberäuerftotten, ouf aUe möglid^e SBeifc, burd^

bie jtofel, burd^S ^phl, b^n Söcin unb bie SBeiber.

^d§. Slber i^ fürd^te, ^l^r fonimt niemniä b%u.

@r. ^ix QJ^net anä) fo rao0.

;3d^. Sßenn'g @ud^ aber bod^ gelöngc, raa§ raürbet

^f)x tun?

@r. SJtod^en raottt' id^'S raie ttlte glüdElid^en SBettler:

ber infolentefte (Sd^uft raoUt' idfj fein, ben man jemals

gefel^n l^ötte. (Erinnern luürbe ii^ ntid^ an alteS, raa§

fie mir 8eib§ getan, unb id^ raottte il^ncn bie fc^Ied^te

SSel^anblung reblid^ juicbererftatten. ^d^ mag gern 6e=

feilten, unb befel^Icn raerb' id^. ^ä) raitt gelobt fein, unb

man wirb mid^ loben. ^a§ fömtlid§e ß'Iotfdfjpac^ raitt

id^ im ®oIb ]§oben, unb raie mon mit mir gefprodf;en

§at, raitt id^ mit i^nen f^red^en. t^rifd^, il^r ®d)urfen,
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man mttcrl^alte micfj! nnb mau tuirb mid^ untcrl^oltcn.

i})lan 5crrclf5c bic vccfjtticfjcu Seutc! nnb mau loirb fic

jcrrctfeen, lucun'ö i^rev norf) gl6t. !Dann moUcn loft

SO'Zäbci^eii Fjaöcn, mir motten un^ bu,^cn, menu mir bc*

trunfeu finb, mir motten un8 fietrinfcn nnb 9)Zärc^cn er»

flttben; an ottertei ©d^icfr^eiten unb Saftern fott e& nid^t

fcl^lcn. !J>a8 mirb föftlid^ fein. Tiann Bemeifen mir, ba^

SSoItaivc oFjue ®enie fei; ba^ SBuffon, immer l^od^ ouf

<^td^zn l^erfdfjreitcnb, aufgeblafen beHamicre; ba^ SDIonteS«

quieu nur ein fdf)öner ®eift fei; b'SHemöert oermeifen

mir in feine SÖlot^ematif unb gelten folc^en kleinen @ato=

neu, mie ^l)x, iiöer SSaudfj unb 9^ücfen meg, eudfj, bie t^r

unS üu^ 9^eib oerod^tet, bereu 58efd^eiben^eit nur ®toI§

anbeutet unb bereu (Sntrjaltfomfeit burc^ bie Slot gc«

boten mirb. Unb ma§ bie SJJnftf betrifft — J^eruad^ motten

mir erfl 9Jiufi£ ntad^en!

^ä). STu bem mürbigeu ®ebroud^, bm ^§r oon

(Surem 9?ei(^tum ^u mad^eu gebeu!t, fel^e id^, mie fe^r

e& fd^abe ift, bafj ^fjr ein S3ettler feib. ^^r mürbet,

20 merf td^, auf eine für bo0 a)?eufd^engefd^led§t fel^r el§ren=

Iootte Söeife leben, auf eine ©uren aKttbürgeru, @uc^ fetbft

l^öd§ft rü^mlid^e Sßeife.

@r. ^l§r fpottet mol^I gar, ^err ^l^ilofo^^, unb mifet

uid^t, mit mcm ^^x'S> oorl^abt. ;^^r merft nidfjt, bafj id^

25 in biefeni SlugenblicE bcn beträdfjtlid^ften 5^eil ber «Stobt

unb be§ |)ofe§ oorftette. Unfrc 0leid§en atter (»tänbc

f^a^Qu fid^ ba&felbe gefagt ober l^aben ftd^'S nidfjt gefagt,

boSfelbe, maS id^ du^ fo eben oertraute. ®o öiel ift

aber gemifj, ba^ geben, ba^ iä) an ii^rer ©tettc fül^ren

30 mürbe, ift ganj genau i^r Seben. ®o feib t^r nun, i^r

anbern! ^^x glaubt, baSfelbige ®iüä fei für otte gemacht.

IHk SSeld^ munberlid^e ©ritte! (Sure Strt üou @lüä oertangt

'^^ eine gemiffe romanenl^afte Sßenbung be§ ®eifte§, bie mir

nid^t l^aben, eine fonberbarc @eele, einen eignen ©e*
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fd^mad. X>te|e (Stritten ocräicrt i^r mit bem 9f?omeu ber

XnQmb, i^x nennt e§ ^liloyopl^ie; nöer bie Stugenb, bic

^^ilofo^j^ie, ftnb fte benn für nlte 3BeIt? SSer'g oermag,

l^oltc e§, lüic er loill; o6er ben!t ©nd^, bte 2BeIt roörc

jüeifc «nb ;pl^iIofopljifcf) gejinnt — gefte^t nur, uerteufelt e

trawrig lüürbc ftc fein. SeBen foE mir bagegen @alo=

mott^ ^l^ilofopl^ic unb SöeiSl^eit, gute äSeine gu trin!en,

föftlid§c ®^jeifcn ^n fd^Iutfcn, l^üöfd^e 933ei6er §u 6efi^en,

ouf meid^en 93etten gu rnljen; üörigenS ift oHeS eitel.

^^. Sßie? fein SSnterlanb oerteibigen? lo

(Sr. ©itelfeit! (S§ gibt !cin S3nterIonb mefjr. SBon

einem ^ol gum onbern feljc ic^ nur Stijrannen unb «Sflaoen.

^d^. ©einen f^^'eunbeu gu bienen?

®r. ©itelfeit! ^at man benn greunbe? Unb menn

man il^rer I)ätte, fottte man fie in Unbon!6are oernjan= 15

bzhx? Sefc^t'S genau, unb ^i)x loerbet finben: faft immer

ift'§ Unbonf, mag man für geleiftetc ®ienfte gewinnt.

2)ic ©onfßarfeit ift eine Saft, unb jebc Soft mag mon
gern aBroerfen.

^^. ®in 3lmt TjoBen unb beffen ^ftic^teu erfüEen? 20

@r. ©itelfeit! .^aöe man eine 33eftimmung ober

nii^t, meitn man nur reic^ ift; benn man übernimmt bod^

nur ein ®efd§öft, um reidfj ju merben. ©eine ^f[id§ten

erfüllen, mol^in !ann ba^ führen? Qnx (Siferfud^t, jur

Unrul^e, 5ur S3erfoIgung. Äommt man ouf fold^e SSeife 25

oorraärtS? ©eine Stufmortung moc^en, bie ©ro^en feigen,

i|ren ©efc^motf ouSforfd^en, i^ren ^^ontofien nod^l^elfen,

i^ren Softem bienen, i^re Ungered§tig!citen billigen —
btt§> ift bo§ ®el§eimni§.

^d§. Um bie ©rgiei^ung feiner ^inber Beforgt fein? 30

@r. ®itelfeit! Sog ift bie ©od^e be§ Sel^rer§.

^d^. SlBer menn ber Seigrer nod^ ©uern eignen

(^runbfö^en feine ^flid^ten oerföumt, mcr mirb olSbonn

geftroft?
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(5r. ^cf) bo(f} iuof)( nid^t? 9[6er oletteldit einmal

bcv ^hmn meiner Xo(i}tn ober bic g^rau meines (Sot)nd.

;^c^. 9(6cr locnu fie ftdfj fnS Ueberllc^e :iJeOen, inS

Snftcr ftilr^en?

8 (Sv. ®a§ Ift ftonbSmäfeig.

^^. 33}enn fie fid^ entef)ren?

(Sr. 3Dlan mng fidfj ftetten, roie man raiH: mon ent»

el^rt fid^ nlc^t, toenn man teid^ ift.

;3c^. Sßenn fie fi(^ gu ©runbe rtd^ten?

10 @r. ©efto fd^Iimmer für fie.

^ d^. Unb loenn ^^r (^u^ nidfjt nad^ bem 35etragcn

(Surcr t^rau, (Surer ^inber erhinbigt, fo müßtet i^l^r

aud^ mol^l (Sure |)au§l^a(tung oernadfjlöffigen.

(Sr. SSerjei^t, e§ ift mand^mal fd^roer, ®elb gu finben,

18 unb brum ift e§ flug, fid^ von weitem oorjufe^n.

^ä). Unb um ^ure grau roerbet ^^x (&nä) menig

Bekümmern?

®r. ®ar nid^t, njenn'S öelieöt. ®a§ öefte ^Betragen

gegen feine lieöc ^älfte Bleiöt immer, bo§ gu tun, n)a§

20 il^r anfte^t. ®oc^ gefd^ä^e im ganzen, ma& ^l^r münfd^t,

fo mürbe bie (^^efeUfd^aft fel^r langweilig fein, menn jeber

nur barin an fid^ unb fein &ewexh bä^te.

^^. SBarum nid^t? 2)er 5l6enb ift niemals fd^öner

für mic^, olS roenn id^ mit meinem SJforgen gufrieben Bin.

25 (Sr. gür mtd§ gleid^faltS.

^ä). 2Sa§ bie SBeltleute fo belifot in tl^rcm QeiU

oertreiö mad^t, ba& ift il^r tiefer 50?üfeiggang.

dv. ©lauöt'S nid^t. ®ie mad^en ftd§ oiel gu fi^affen.

^ä). S)a fie niemals mübe roerben, fo erljolen fie

80 fidfj niemals.

®r. @lauht'§> nit^t. ®ie finb immer aufeer 5ltem.

:^c^. ®aS SBergnügen ift immer ein ©efc^äft für

fie, niemals ein 35ebürfniS.

®r. ®efto Beffer. ®aS35ebürfniS iftimmer 6ef^roerlid§.
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^ä). 2lIIc§ nu^eit fie ab. ^f^xe ®celc ftumpft \iä),

unb 5ie Songeiüeile roixb §err. 2Ber il^nen mitten in

bem crbrütfenben Überfluß ba§ SeBen näl^me, roürbe

i^ncn einen S)ienft leiften, eßen nieil fie öom &lüd nur

hm S^eil fennen, ber ftd^ om fc^nellftcn abstumpft, ^ä) s

oemd^te nic§t bie greitben ber ©inne, i^ l^abe qu^
einen ®ciumen, ber burd§ eine feine ®peife, burd^ einen

Jöftlid^en 2Sein gefd^meid^elt rairb; id§ l^obe ein |)erji unb
Stuge, {(^ ntog oud^ ein jierlid^eig Sßeiö 6efi^en, fie um«

faffen, meine Si^jpen ouf bie irrigen brücken, SBoUuft ouS lo

i^ren S3titfen fougen unb an ifjrem SBufcn oor greube

oergel^n. SOlond^mol mifeföHt mir nid^t ein luftiger Slbenb

mit greunben, felbft ein ouggeloffener; ober id^ fonn ®U(^

nid§t ocr^olten, mir ift'g unenblic^ füfeer, bem Unglücf«

liefen gel^olfen, eine fi^Iigc ®ad§e geenbigt, einen roeifen iß

fHat gegeben, ein ongene^me^ 33u(^ getefen, einen ©polier*

gang mit einem merten greunbe, einer merten grcunbin

gemacht, lel^rreicfje ©tunben mit meinen ^inbern gu»

gebrockt, eine gute <s>üte gcfc^rieben unb ber (iieliebten

gärtlid^e, fonfte ®ingc gefagt gu l^aben, burd^ bie icfj mir 20

eine Umarmung oerbiene. ^^ !enne rool^I ^onblungen,

meldte getan gu l^oben td^ oHeS l^ingöbe, mag td^ beft^e.

SRa^omet ift ein oortrefflid^eS SBerf; aber td^ möd^te

lieber ba§> §lnbenfen be§ ßala§ roieber ^ergefteUt ^oben.

©iner meiner SSefonnten l^atte fid^ nad^ ®artl)agcna gc= 25

fiüd^tet. @S mar ein nac^geborner ©ol^n au§> einem

Sanbe, mo ba^ §crfommen atteS 35ermögen bem ^(teften

jufijrid^t. ©ort oernimmt er, ba^ fein (Srftgeborner, ein

neräogner ©ol^n, feinen gu nad^giebigen ©Itern oHe 33e=

ft^ungen entzogen, fie an§> il^rem ©d^toffe oerjogt l^obe, 30

ba^ bie guten Sllten in einer Heinen ^roDingftobt ein

!ümmerli^e8 Seben füljren. 9Ba8 tut nun biefer 'iRa^=

gebome, ber, in feiner ^ugenb l§ort oon ben Altern ge=

l^alten, fein &lüd in ber gerne gefud^t f)attt? @r fd^irft
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ifjncn .i')ltfc, er eilt, feine (^cfrfjnftc ju orbnen, er fommt

vcicfj 5uvü(f, er füljrt SSnter unb 9)luttcr in i§re 2öol)nung,

er ucrrjeiratct feine (Sd^ioeftcrn. 5(c^, mein lieber ^lomean,

biefen Steil feineS 8eOen8 6etroci^tete ber Tlann alS> btn

6 glücflicfjften. W\t j^rnnen im 2(ngc fprod^ er mir ba=

oon, nnb mir, inbem id§ eä (£uc^ erjö^le, Bcioegt fid^

ba^ ;^erä für f^-renbe, unb bn& SSergnügen ocrfe^t mir

bie (Stimme.

®r. ^l^r feib munberlic^e SBefen.

10 ^ä). ^^r feib 6ebouern8roerte SSefen, menn i§r ntd^t

Begreift, ba^ man fid^ ü6er bn§ ©ci^itffal erl^eöen fann

unb bof3 e8 unmöglid^ ift, unglütflid^ gu fein unter bem

©d^u^e äioei fo fc^öner ^onblungen.

(St. S)a§ ift eine 2lrt O^Iüdefeligeeit, mit ber ic^

[i6 mid^ fdfjmerlid^ ftefreunben fönnte: benn man ftnbet ftc

feiten. @o meint ^^r benn olfo mirftid^, man miifjte

redfjtfcfjaffen fein?

^d§. Um glüdEIid^ ju fein, geroife!

@r. ^nbeffen fefje idf) unenblid§ oiel redTjtfd^affne 2tntt,

[»0 bic nid^t glüc^Udfj finb, unb unenblid^ oiel 2mte, bie glücf=

Itd§ finb, o^ne red^tfd§affen gu fein.

^c^. ®ag fc^eint ©ud^ nur fo.

@r. Unb lüorum fe^tt'S mir l^cutc Sl6enb an S^od^t*

effen, al§> meit id^ einen Slugen&IicE SJIenfc^enoerftanb unb

Offenheit geigte!

^d^. ^eine§mege§, fonbern meil ^§r fie nid^t immer
l^ottet, roeit ^l^r uic^t 6ei 3eiten fiil^Itet, ba^ man ftd^ oor

aUen ®ingen einri(^ten follte, unabhängig von ^ned^t=

fc^aft §u fein.

(Sr. UnaBl^öngig ober nidfjt. 9?letne ©inrid^tung ift

JocnigftenS bit Bequemfte.

^d^. 2l6er nid^t bie ftd^erfte, bh el^renooUfte.

@r. Slöer bie paffenbfte für meinen fö^arafter cineS

^agbiebS, eineS SToren, eineg Staugenid§t§.
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^^. SBoHfommen.

©r. Unb eben lueil i^ mein &lüd ntad^en tann

buxä) Softer, bie mir natürlirf) finb, bte id^ o^ne Strbeit

crraarö, bie id^ o^ne 5lnftrengung crt)alte, bie mit ben

©itten meiner Station gufommentreffen , bie nad^ bem 5

©ef(^mac! meiner SSejij^ü^er finb, ü6ereinftimmenber mit

il^ren fleinen Befonbern SSebüvfniffen olS unbequeme

^ugenben, bie fie üon SJforgen Bi§ 2l6cnb onflagen

mürben. (S§ märe bod^ mimberlidf), loenn Idf) mid^ mic

eine oerbommte ®eele quölle, um midf) gu oerrenfen, um 10

mid^ onberS gu mad^en, aU xä) Bin, um mir einen fremben

(5§arafter öufjubiuben, bie fd^ä^barften ©igenfd^aften,

über beren SBert iä) nid^t ftreiten roiU, ober bie id^ nur mit

Slnftrengung eritierben unb ausüben fönnte unb bie mid^

bod^ gu nid^tS fül^rtcn, oieUeid^t ^nm «Sd^limmern aU is

nid^tg; benn borf rool^l ein S3ettler mie id^, bcr fein

Seben üon reid^en 2tutm ^at, i^nen fold^ einen ®itten=

f|)iegel beftönbig oor^olten? Wan lobt bie Jugenb, nOer

mon l^ofet fie, man fliel^t fie, man löfet fie frieren, unb

in biefer SSelt mufe man bie g'üfee roarm l^altcn. Unb 20

bann mürbe idfj gemife bie übelfte Saune l^aben: benn

marum finb bie frommen, bie Slnböd^tigen fo l^art, fo

miberlid^, fo ungefeUig? @ic l§aben fid^ gu leiften ouf«

erlegt, xva^ i^nen nid^t natürlid^ ift. ®ie leiben, unb

menn man leibet, marfjt man anbre leiben. ®a§ ift 25

meber meine (S>aä)Q, nodf) bie ©od^e meiner ®önncr.

ajJunter mufs id§ fein, ungegroungen , ncdEifd^, nörrifd^,

brollig. ®ie SCugenb forbert ß^rfurd^t, unb ö^rfurdjt

ift unhtqmm) bie ^ugenb forbert 95emunberung, unb

95ciüunberung ift nidfjt unterl^oltenb. ^d^ §a6e mit Seutcn so

gu tun, benen bie ^eit lang roirb, unb fie motten ladjen.

9^un fe^t, bie SCor^eit, ba§> 8äd§erlid^e ma^t lachen, unb

alfo mufe id^ ein Stör, id§ mufe läc^erlid^ fein. Unb l^ätte

mic§ bie 9Iotur nic^t fo gcfd^offen, fo müfete id§ furg unb
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^nt ]o ffi^clncii. ©lücfHci^criücife örauc^c id^ Fein f)cud^(er

ju fein. (53 gtöt il^rer of)ne^in oon nücn gorDcn, o^ne

bic 51t rcclf)neit, bie \\ä) fclbft &elügcn.

©el^t bocfj einmol btn SWttter be la SDIorli^rc, ber

6 feinen .f)ut aufi& O^r briirft, bie 5Rnfc in bie ^ö^e trägt,

ber btn 93or6eige^cnben über bie (Sd^ulter onfie^t, bem

ein langer 3)egen onf bie ©dientet fc^Iögt, ber für ieben

Unfieiünffneten eine 35eleibignng öereit ^ot, ber jeben 5Be=

gegnenben l^erangjnforbern fd^eint — njo8 tut er? 2(11e3,

10 n»a§ er Fnnn, um fid§ §n Überreben, bofe er ^erj^aft ift;

nber feig ift er. ^Bietet i^m einen 9^afenftüber an, er

luirb i^n fanftmütig empfangen, ©od er feinen Xon
l^erobftimmen, fo ergebt ben ©nrigen, geigt il§m önern

<2>tod ober gebt ifjm einen Stritt in ^—n. ©anj er=

15 ftount, fid§ fo feig gn finben, lüirb er ®ud^ fragen, raer'g

^u^ geftecEt l^at, luo^er ^§r e§ loiffen Fönnt, bo^ er

eine SRemnte fei? benn im SlugenblidE oorl^er roar e§

il^m felbft noc^ nnbefannt. ©urd^ eine langgeraol^nte

9^ac§öffung mutoolten 33etragen§ l)attt er ftd§ felbft über»

20 ^iUQt. @r ma^te fo Tange bie (^ebörben, ha^ er gtonbte,

bic <S>a^z §u l^aben.

Unb jene ^ron, bie fti^ !afteit, (Sjeföngniffe befut^t,

aßen Jöoljltätigen ß^efettfd^aften beiiuol^nt, mit gefenften

Singen einl§ergel§t, feinen Tlann gerabe anfeilen !ann,

25 immer megen SSerfü^rnng i|rer ®inne beforgt: brennt

il^r ^er§ beS^alb meniger? entmifc^en il^r nic^t ©enfger?

entjünbet fic^ nid^t il§r Temperament? ift fte nid^t oon

SSegierben umlagert, unb roirb nii^t il§re ®inbilbung§=

Fraft gu Slod^t oon gemaltfam oerfü|rerifd§en 33ilberu

30 ergriffen? Unb nun, roie ergel^t'3 i§r? 3Sa§ b^iitt il§re

Kammerfrau, bie ou0 bem '^ettt fpringt, um einer &z=

bieterin |)ilfe §u leiften, bie gefä!^rlid§ fran! fd§eint. D
gute i^uftine, lege bid^ wieber §u 33ette! bid§ rief fte nid^t

in i^rem SBo^nfinn.
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©otttc c§ nun greunb 9?amcou jemals einfallen,

bo5 (3iüd, ötc 2Betöer, brt§ gute Seßen, ben ^Olüfeiggong ju

üerod§ten, ju cotonifiercn ~ loaS tüör' er? ©in |)eui^ler.

JRomeau fei, iüq§ er ift, ein glücEtid^er 9f{äuöer unter

reid^en 9fläu6ern, nid^t o6er ein Stugenbprnl^ler ober ein 5

!i;ugenb]^after, ber fein ^rüftd^en Sorot nßein oergel^rt

ober in ©efedfd^aft oon 33ettlern. ^urj unb c^ut, Sure

©lütffeligfeit, bci§ (3lüd einiger <2d§n)örmer raie i^^r

?onn mir nid^t gefallen.

^ d§. ^ki fe§e, mein greunb, ^^r mifet nic^t, ma§ to

e§ ift, unb feib nid§t einmal im ftanbe, eg fennen ju

lernen.

@r. !Defto beffer für un§, befto öeffer! ^d§ fturöe

uor junger, cor Sangermeile unb oieHeid^t oor 9teue.

^^. @o rat' i^ i^ü^ benn, ein für attemol, ge= 16

fd^minb in ba^ ^an^ gurücEjufel^ren, morou§ ^^x (^nd)

fo ungefc^i(ft l^a&t oerjogen laffen.

@r. Um baS> p t"«/ »t)ag ^l^r im eigentlichen «Sinne

nid^t mipiUigt unb mag mir im figürlid^en ein wenig

äuroiber ift? 20

^d§. 9Beld§c ©onberBarfeit!

dr. ^d^ finbe nid^tS <Sonberöarc§ baran. ^^ mitt

mid§ jDol^I megmerfen, oßer ol^nc ^watiQ} x^ roill oon

meiner SSürbe l^erunterfteigen . . . ^§r lad^t?

^^. ^a! @ure Stürbe mad^t mid§ lod§en. 25

(Sr. i^cber l^at bie feinige. ^d^ mill bie meine oer»

geffen, 06er nad^ SScIieBen, unb nid^t ouf fremben 93e;

fel^I. @oHte man mir fagen: fried^e! unb id^ mü^te

fricd^en? ®er Söurm friedet loo^, i(fy oud§, unb mir

tmnbtxn Öeibe fo fort, menn man un§ ge^n löfet; aöer 30

mir Böumen un§, menn man im§ auf btn ®d§iüanj tritt.

9Jlan l^at mir auf ben ©d^mons getreten, unb id} merbe

mid^ ööumen. Unb bann l^aBt ^l^r feinen 33egriff oon

bcm !onfufen ^wftanbe, oon b^m bie Stiebe ift. Xienft
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öitd^ eilte mcInncfjoUfdfje, uevbrie^Iid^e 5'^fl"^/ ^'O" ©ritten

oufgcfrcffeu , bcn lueiteii (Sd^Infvoc! jiüci- ober bveimal

um^ergef(flogen, einen 3Wann, ber ftd^ fel6ft mifefättt,

beut atte8 miJ3fänt, bcn ninn lannx ^nm fiod^eh Brächte,

6 luenn man fid^ Ätör^er nnb (^eift anf [jnnbert ocrfd^iebene

Sßeifen oerrcnfte, ber mit Stätte bie necfifd^cn ©efit^ter

fietrnc^tet, bie id^ fd^neibe, unb bie nod^ nedifd^ern ©prünöe

meines 2öi^e8. 3)enn nnter nnS, ber ^ere ^o'ü, ber

l^äfelid^e 33enebiftiner, fo öerül^mt megen feiner ©rimaffcn,

10 ift nngendfjtet [eineö Qölüd^ öei |)ofe, ol^ne mid^ nnb

it)n gn rnljmen, gegen midfj nnr ein Ijöljerner ^ulcinett.

Unb bo^ mn^ icf) mid^ flogen nnb qniilen, um eine XoU=
l^auSer^aBen^eit gu erreid^cn, bie nichts mirft. Sod^t er?

lod^t er nid^t? ba^ mnfe id^ mid^ mitten in meinen 35er=

15 renfungen fragen, unb ^l§r Begreift, rnoS eine fotdf)e Un=

geioiPcit bem Stolente ^inbcrlid^ ift. Wtin |)gpod^onber,

bm ^opf in bh 5Rad^tmü^e geftecEt, bie i^m bie Stugen

üöerfd^cjttet, fieljt oöttig ou§ raie eine unöemeglid^e ^agobe

mit einem gaben am ^inn, ber 6i§ auf ben ©effel i^er=

20 unterginge. Solan pa^t, ber gaben foK gebogen roerben,

er loirb nid^t gebogen. Ober menn bie ^innlabe ftd^

öffnet, fo öud^ftaötert fte ein Sßort, ba^ (Bn^ §ur SSer=

Smeiflung Bringt, ein 3Bort, ba^ ®ud^ le^rt, mon l^aöe

(Sud^ nid^t Bemerkt, unb atte (Sure 2Cffereien fein tier=

26 loren. !5)iefe§ äßort ift eine STutmort ouf eine grage,

bie ^l^r oor oier ^agen on i^n tötet. (S§ ift gef^rod^en,

bie aWuSfuIorfeber f^annt fic^ oB, unb bie J^innlobe

fd^Iiefet fid^. (9Zun mochte er feinen SOlonn nod^. (Sr

l^ottc ftd^ auf einen ©tul^l gefegt, ben ^opf unBeioeglid^,

30 ben |)ut Bis ouf bie ?lugBrauen, bit Singen l^olB ge*

fd^loffen, bie 3lrme l^öngenb, bie ^innlobe Bemegenb, mie

ein Slntomot. @r fogtc:) ^o, SOIabemoifette, (Sie ^oBen

fUe^t, ba§> mufe mit geinl^eit Bel^anbelt merben! — Unb
fo entfd^eibet unfer SDIonn, entfd^eibet immer in le^ter
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^nftanj, 3KorgcttS mib Sl6enb§, am ^u^ttfd^, 6ei 2:ofe(,

Beim Toffee, Beim ©piel, im St^eoter, beim 3l6enbeffen,

im 33ette unb, (5iott tJer^eil^ mir! id^ ßlauBc, tu ben

Slrmen feiner beliebten. S5iejc legten ©ntfd^eibmtgcn

ju oernel^men, §otte itfj nid^t ®elegenl^eit; aber bie üörigen 5

Bin iä) oerteufelt mübe. SCraurig, bunfel, fd^neibenb roie

bo§ ©d^ictfol, fo ift unfer ^atron.

©egen i^m üBer ift eine 5Rärnn, bie wichtig tut,

ber mou moljl fagen möchte, fie fei ^üBfc^, meil fie e&

nod^ ift, oB fie gleid^ im ©efid^t ^ie unb ha einige 10

f^IecEen i)at imb fid^ htm Umfang ber 3Wobame Souoittou

uöl^ert. ^^ lieBe pBfc^eS S^eifc^, oBer §u oiel ift gu

oiel, unb bie SBeroegung ift ber SJtateric fo mefentlid^.

Item fie ift BoSl^ofter, eingeBilbeter, bümmer qI§ eine

®an§; item fie mill 3öi^ ^oBen; item man mufe i^r oer» 15

fid^ern, ba^ mon üBer§eugt ift, fie l^aBe mel^r al§ jemanb;

item ha^ raeife nid§t§, unb bod entf(Reibet oud§; item man

mufe bicfedntfd^eibungcn Beüatfd^en, mit.^änb' unb f^üfeen

SBeifaU geBen, für ^Sel^agen auff^jringen, für SBerounberung

fid^ entjüdEen. Sld^ mo§ ift ba^ fd^ön, gart, gut gefagt, fein 20

gefeiten, t)or§üglic^ em^funben! SSo nehmen bie SßetBer

ba^ l^er? ol^nc <S)tubinm, einzig burd^ bie &^walt beS

5RoturtricB§, burd^ notürlic^e ®aBen. 3)o§ grenzt an§

SBunber, unb bann fage man un§, (Srfoi^rung, (Stubium,

9lod^ben!en, (Srgiel^ung töten roaS baBei — unb me^r 25

fold^c SlIBernl^eiten. ®onn für greuben geroeint, gel^n-

mal bc§ Sog§ ftd^ geBücEt, ein ^nie niebergeBogen, ben

onbcm ^ufe nad^gef(^Ieift, bh Slrmc gegen bie ®öttin

ouggeftretft, i^re Sßünfd^e in i^ren Singen ^u^tnb, oB*

l^ängenb oon i^rcn 2i\>peu, i^re Söefe^e erroortenb unb 30

roie ein 35li^ gel^ord^enb. 3Ber möd^te fic^ nun einer

foId§en füoüz unterroerfen oI§ ber (SIenbe, ber sroei* ober

breimal bie 2Sod§c bie jCriBulotion feiner ©ingeroeibe

an einem fold^cnS)rtc Befänftigen !ann. 2ßa§ fott man
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nbcr von onbcrn bcnfen, von fo(cf)cn lolc ^aliffot, ^^^cron,

':).<olnfinct, ^nculavb, bie nlcl)t arm flub, bercn 9?iebcr«

trärfjtißfelteu ficfj nicfjt buvd) bie SSorborijfltnen cincS Ict«

beubeii 9J?nncn& ent]'d)ulblgcn laffcn?

6 ^d). ^d) Ijätte (Surf) nirfjt fo jrfjioierig öcglauBt.

(Sr. 2lu^ bin ic^'S nic^t. 2litfnng& bcmerftc ic^, roic

e8 bie anbern marfjten, unb id^ mnrfjte e§ lüie fte, |n ein

loeuig öefjer; beim irf) bin unoer|^ämter, öeffercr ®c^ou-

fpielcr, hungriger wub mit beffern Öungen oerfe^en. SSal^v«

10 jrfjeinlirf) ftamm' trfj in graber Sinic vom berühmten ®ten=

tor ab. (Unb um mir einen üönigen 33egriff oon ber ®e=

malt biefe§ ©ingemeibed gu geben, fing er an, fo geroaltig

ju Ruften, ha^ bie ®Iäfer be§ ^affeejimmerg gitterten

unb bie ®^ac^fpieler bie Slufmerffamfeit auf il^r «Spiel

16 für einen Slugenblitf nnterbrad^en.)

^c^. 5rber mogu fott ba§> 2:a(ent?

®r. 0?atet ^^r'§ nic^t?

^d). 9lein! id) bin ein mcnig befc^ränft.

®r. Safet einmal bcn Streit im ©ang fein, ben ®icg

ao nngemijj. ^d) ftelje auf, entfalte meinen Bonner unb

fage: "Die (Soc^e oerl^ölt fid^ oöUig, mie SDZabemoifeffc

be^au|)tet. ®a§ Reifet urteilen! |)unbert oon unfern

fd^önen (55eiftern follen e§ bejfer mad^en. ^er 2lu0brudE

ift genioUfrf) . . . Stber man muJ3 nii^t immer ouf gleiche

25 2öeife Seifatt geben, man mürbe eintönig merben, man
mürbe für einen |>eud§ler gelten, man mürbe abgefd^marft.

!5)ied läfet fic^ nur burc^ Urteit§!roft unb grurf)tbar!eit

oermeiben. 9)lan mufs biefe mäd^tigen unb abfc^Iiefeenben

5^öne uorjubereiten unb mo^I ongubringen miffen, (SJe*

tso Iegent)eit unb 51ugenblidf ergreifen. 2Senn ^um 33eifpiel

bie SJieinungen geteilt finb, menn ber Streit ftd^ bi§ gum
]^örf)ften ®rabe ber |)eftig!eit erhoben i)at, menn man fic^

nirfjt mel^r nerfte^t, menn oUe gufammen reben, fo mufe

man firfj befonberS Ijalten im Söinfel be§ ^iöi^^'^^/ ^^^'
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fernt oon i»em <S^(nc^tfelb. ®en 5(u§6ru(^ mufe man
i)urc^ ein langet ©tittfdfjroeigen üoröereitet :^a6en unb

bann fd^neU niie eine SBomöe mitten unter bie ©trcitenben

l^ineinfaUen. S^iemonb oerfterjt biefe ^unft Keffer otä td§;

aöer loo id^ u6erva|c^e, bog ift im ©egenteil. ^^ ^oöe 5

fleine Stöne, bie id^ mit einem Säd^etn begleite, eine unenb=

lid^e SD^Jenge 58eifaH§mienen öefi^e xä). 93ölb öring' id^ bie

9^Qfe, ben 9J?unb, bie ©titne, bie Slugen mit in§ ©piel.

^ä) I^QÖe eine ©eroonbtl^eit ber |)üften, eine 3lvt, ben diM»
grot 5U bre^en, bie STd^fetn auf unb aö gu ^ucfen, bie g-inger 10

au^äuredfen, hm ^o^jf p öiegen, bie Singen ju fc^Iiefeen imb

mid^ fo oeriuunbevt ju geigen, a(§ ^ätte i^ vom .^immet

eine englifd^e unb göttlid^e (Stimme oernommen. ©aS
ift e§, ma§ fd^meid^elt. ^d^ roeife nid^t, 06 ^^r bie gan§e

Äroft biefer legten ©tettung einfe^t; a6er niemanb ^at 15

mid^ in ber Slugüöung üBertroffen. ®el^t nur, fel^t l^er!

^d^. ®o§ ift mo^r, e8 ift eingig.

®r. ®Iau6t ,^§r, ha^ eg ein SBeiBer^irn giöt mit

einiger ©itelfeit, bie bo§ ouSl^alte?

^d^. 9^ein! mon mufe geftel^en, ^;§r l^aöt bo§ SColent, 20

S^larren gu mad^en unb fid^ gu erniebrigen, fo meit al§

möglid^ getricöen.

®r. <Sie mögen fid^ ftetten, mie fic motten, alle, fo

t)iel il^rer finb — ba^in gelangen ftc nid^t. ®er öeftc unter

il§nen, gum @5em;pel ^aliffot, rotrb pd^ftenS ein guter 25

©d^üler ölei6en. 216er rocnn eine fold^e 9?otte un§ on»

fong§ unterl^ätt, menn man einiget SSergnügen finbet,

ftd^ ü6er bie ©umml^eit bercr aufjul^alten , bie man
trunken moc^t — om @nbe rei§t e§ nid^t me§r, unb bonn

nocfj einer gemiffcn Slnjo^t (Sntbecfungen ift man ge* 30

nötigt, ftd^ ju mieberplen. ®eift unb ^unft ^ahen il^rc

(Strengen. 5Rur oor ®ott unb einigen feltnen ©eiftern

erweitert fi(^ bh Sauf6a|n, inbem fte oorronrtä fd^reiten.

33ouret gel^ört oieffeid^t borunter. SOIanc^mol läfet er
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einen QnQ feigen, ber mir, jo mir feI6ft, oon i^m bcn

prfjftcn Scgriff qIU. !5)er !teinc ^mib, ba^ 5Bucf) oon

ber ©lürffeligfeit, bic Qadzln auf bem 2öcg oon «er-

foiHeg finb iDinge, bic midfj fieftürjen, erniebrigen; boS

6 iönnte mir gar baS> ^anbmzxt oerleiben.

^d> äBo§ looat ^^r mit (Surem üeinen ^unb?

@r. SBo^er fommt ^l^r benn? 3Sic, im (Srnftc,

©uci^ ift nid^t 6efannt, mie e§ biefer oufecrorbentlid^c

''fflann anfing, einen Keinen ^nnb oon fid^ oB unb an

10 ben ©iegetöeroa^rer gu geroöi^nen, b^m er gefatten ^atte?

^^. mix ift'S nic^t Befonnt.

@r. ®efto Bejjer. ®ag ift ein§ ber fd^önften S)inge,

bie man erbenden fann. &aii^ Europa mar barüBer er»

ftaunt, nnb jebcr |)ofmann l^at i^n öeneibet. i^l^r ^a6t

16 bod^ aud^ «Sd^arffinn; la^t feigen, ma§ ^^r on feiner

©teile getan l^öttct. 95ebenft, ba^ 35ourct oon feinem

^nnbe gelieBt mar; BebenJt, ba^ ba^ feltfame ^Uib be§

äRinifterg ba^ üeine Stier erfc^redEte; Beben!t, er l^atte nnr

ad^t Xage, nm biefe ®d§mtertg!eiten gu üßerroinben. 97lon

mufe bie 35ebingungen ber SlufgoBe gut fennen, um ba^

S3erbienft ber Stuftöfung genugfam ju ft^ä^en. 9lun benn?

^d^. 9^un benn! ^d§ Befenne gern, ba'Q bie Ietc^=

teften ®inge biefer 2lrt mid^ in 5Serroirrung fe^cn mürben.

®r. §ört (fagte er, inbem er mir einen f(einen

©c^Iag auf bie Sld^fel gaB, bmn er ift gubringlid^), p'rt

unb Bemunbert! ®r läfet ftd^ eine Tla§>U mad^en, bie

bem ®iegeIBemal§rer gleid^t, er Borgt oom ^ommerbiener

ba^ faltenretd^e ®eroonb, er Bebecft ba^ (SJefi^t mit ber

Tla§>U, er ^öngt ba§> ^teib um. ^}utt ruft er feinen

|)imb, ftreid^elt il^n, gibt il§m ^ud^en. 3)ann auf einmal

35eränbrung ber ©eforation. (S§ ift nid^t me|r ber

©iegelBeroal^rer, SBouret ift'S, ber feinen ^unb ruft unb

:peitfc^t. ^a^ gmei, brei Ziagen oon 3J?orgen§ Bi§ 2lBenbg

fortgefe^ter ÜBung lernt ber §unb oor SSouret bem
&oetfjt& SBerle. XXXIV. 7
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©enerolpad^tcr fltel^en unb fid^ gu 35ouret 5em ®{e,qcl»

BeiüQl^rer gefeHen. 216er id^ hin ju gut, ^l§r feib ein

UnglöuBtger, ber nic^t oerbient, bie Sßunber ju erfahren,

bie neöen i^m oorgel^en.

^(^. Neffen ungeod^tet, ic^ bitte @ud^, it»ic toar'g

mit bem 33u(^ unb ben gocfeln?

@r. 9^ein, nein, raenbet ^u^ an§ ©trofecnpffofter,

boS lotrb @ud^ folc^e ®inge erjöl^Ien; unb benu^t ben

Umftonb, ber un§ äufommenbrac^te, um 3)ingc ju er»

feieren, bie niemonb tneife aU id^.

^4 ;3;^r ^Qbt «Rec^t.

@r. ®ett)Qnb unb ^erücEc ju Borgen! ^d^ l^atte

bie ^erüdEe be§ ©iegelbeioal^rerS oergeffen. ®id^ eine

SQ?Q§fe, bie t^m gleicht, ju oerfd^affen! ®ie 9JjQ§fe be«

fonberS brel^t mir ben ^o|)f um. %u^ fte§t biefer äWonn

in ber größten Sichtung, auä) be[i^t er äJiiHionen. @i&

gibt öubroig§lEreu5e, bie bo8 5ßrot nid^t ^oben; mag laufen

fte aber out^ nai^ b^m ^reu^ mit ®efal^r i^rer ©lieber

unb roenben fic^ nid§t gu einem «Staub, ber ol^ne (iiefal^r

ift unb niemals o^ne SBelol^nung? 2)a8 l^eifet man, fid^

um^ ©rofee bemühen. ®iefe 9J?ufter nehmen einem ben

^iit, man hzbamxt fid§ felbft unb ^at Sangeroeile. !5)ic

SJfaSfe! bie 9Jta§fe! ®inen meiner ginger göbe id^ brum,

bit 9Jla§!e gefunben §u i§aben!

^ d^. 3lber mit biefem ©ntl^ufiagmuS für bie fd^önen

©rfinbungen, mit biefer ®eroanbtl^eit bc§ ©enieS l^abt

^^r benn nid§t§ erfunben?

@r. ^Ser^ei^t! Qum SBeifpiel bie Berounbernbe ©tel»

lung be§ dlüd^n^, üon ber id^ (^n^ f^^^odf), bie fel^' i^

ttU mein eigen an, ob fte mir gletd^ burd^ S^leiber !önnte

ftreitig gemod^t merben. SOIan mag fie rool^I oor mir

angeroenbet l^aben; aber mer l^at roo^l gefüllt, roie Be»

quem fte fei, eigentlid^ über btn ^oren gu lad^en, ben

man Bcmunbert? ^^ })(ibt me^x oI§ ^unbert ^unftgriffe,
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ein jungc8 SOläbc^cn an ber ©cite ifjrer 9J?utter ju oct-

füfjien, otjjie ba^^ eS bicfc merft, jo foßar mit baju beftiägt.

S*num trat Idfj in bie 8anfbal)n, alS irf) attc bic ßcmeincn

äJJanieren, SleDc86riefe jn^nftcdfen, oerad^tetc. ^ä) ^a6e

äcl)n 'SJl'ittel, mir fic entreißen 5n laj^fen, nnb unter biefen

9J?itteIn giöfS manches neue, barf id^ mir fd^meid^cln.

93efonbcr8 öeft^e iä) baS> $;alent, junge fd^iid^ternc Wärt'

ner aufäumuntern. ^ä) f)abt mand^cn angeörad^t, ber

lueber ®eift nod^ ®eftalt l^atte. 2Böre ba§> atteg gefc^rieöen,

10 id^ glau6e, man mürbe mir mo!^I ®enie jugeftel^n.

^dfj. gür einen au^erorbentlid^en äJlann tvüxb^t

^^x gelten.

@r. ^d^ gioeifle nid^t.

;3?cf> 2ln eurer (Stette mürf id^ ba^ atte§ auf8

[i6 Rapier. (S>d}abz für bie fd^önen ©ac^en, roenn fie oer=

loren ge^en foHten!

(Sr. @S ift mal^r. 2t6er ^l§r gtauBt nid^t, mtc

menig mir Unterridfjt unb S3orfd^riften gelten. SBer einer

Slnmeifung öebarf, fommt nid^t meit. ®ie ®enie§ lefen

menig, treiben oiel unb öilben fid^ au§ ftc^ jcI6ft. Se«

benft nur ©äfarn, anrenne, SSauöan, bie äJ^arquif e Gencin,

i^ren Sruber btn ^arbinal, unb feinen ©efretär ben

%bU %xubUt — unb Souret? SBer ^at SSouret Seftion

gegeöen? 9^iemanb. ®ie 9'latur Bilbet biefe feltnen

[85 aj'lenfd^en. ®Iau6t ^l^r benn, ba^ bie (5^efd§id§te be§

|)unbg unb ber 9Jta§fe irgenbmo gebrutft fei?

^ d). Slber in oerlornen ®tunben, menn bic frampf»

i^aften SBeiuegungen ®ure§ leeren 9Jfagen§ ober bie 5ln=

ftrengungen beS üBerfüIIten 3JlagenS ben ©d^Iaf ab^altm.

@r. ^d^ mitt barauf benfen. 35effer ift'§, grofee

®ad§en gu fd§rei6en dl§> Heine gu tun. ®a er^eöt fid^

bie (Seele, bie ©nöilbung^fraft erl^i^t, entflammt, er»

roeitert fid§, anftott ba^ fie fic^ 5ufommen§ie^t, menn man
ftd^ in ©egenmart ber fleinen |)u§ ü6er bie 5lI6crnl^eit
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be§ ^uBIÜumS oeritjunbcrn foll, bo§ fttfj nun einmal in

b^n äop\ fe^t, ben 3iei^öffen, bie ©angeoiEe, mit Sßeifatt

gu ü6erl^öufen, bie fo plait fpiclt, geöütft ouf bem St^eoter

einl^erge^t, bie immer bem in bie Singen fte^t, mit bem ftc

fprid^t, unb i^re (S^rimoffen für geinl^eit l^ölt, i|r 5trip|jetn

für ©rogie; beS ^uBlifnmg, bog bie empl^otifd^e ß^toiron

e6en fo Begünftigt, bie mogrer, §ugcftu^tcr, ftubicrtcr,

fd^roerföttiger ift oI& mögUd§. 2)cj§ unfähige parterre 6e=

!totftf;t fte, bofe oUeg Bred^en möd^te, unb merft nid^t, ba^

mir ein ^nanl von ^ietlid^feiten finb. (SS ift mal^r, ber

^naul nimmt ein menig §u, o6cr njo8 tut'8? l^o6cn mir

nid^t bie fd^önfte ^aut, bie fd^önften 5lugen, ben fd^önften

©d^noöel? freilii^ menig ©efü^I, einen ®ang, ber nid§t

leidet ift, bod^ ou^ nid^t fo linüfd^, wie mon fagt. 9l6er

mog bie ©mpfinbung Betrifft, ba ift !eine, ber mir nadf)ge6en.

^^. Söog foa bog ^eifeen? ^ft eS ^ronie ober

SQSo^r^eit?

®r. T)a§> Ö6el ift, bofe bie S^eufelgempfinbungen

oHe ininenbig ftedEen unb bofe boä} aud) feine Sommerung
burdf)fd^eint. Sl6er id^, ber mit ®udC; rebe, i^ meife, unb

roeife geroife, ftc l^ot ®efü!§I. Unb ift'g nid^t gerobe bo§,

fo ift'g etmog non ber 2trt. (S>zf)t nur, menn mir Böfer

Sonne finb, mie mir bie SSebienten Be^onbeln, roie bie

^ommermöbd^en Dl^rfeigen Kriegen, mie mir mit l^eftigen

gufetritten bie zufälligen Steile §u treffen roiffen, bie fid^

einigermofeen oom fd^ulbigen ^lefipeJt entfernen. Sog ift

ein Heiner Steufel, foge i^, gong ooU (S^efül^l unb

SSürbe . . . S^^un! mie fie^t'g ou§? ^^x mifet rool^t nid^t,

moron ^l^r feib. Slid^t rool^r?

^^. So^t mid^ 6e!ennen: iä) unterfd^eibe nid^t, 06

^!§r reblid^er ober Bogl^ofter SBeife rebet. ^d^ Bin ein

gerober SJlonn; feib fo gut unb gel^t oufrid^tig mit mir

ju 2Ber!c, lofet ®ure ^unft öeifeite!

@r. ®o fpred^en mir oor ber fleinen J^ug oon ber



JRnmcnuS SRcffc 101

!Dnngcoiffc itn& bcr (Slalton, f)ie itnb ba mit einigen

SßJortcu gemifdfjt, bie anreihen. 9J?ögt ^l)x mid^ borf) für

einen Stangenid^tS l^nlten, ober ni^t für bumm. 9lur

ein bunimer Stenfel ober ein anwerft uerlieöter ^IWenfc^

6 fönnte im @rnft fo üiel SnbernFjeiten oorBringen.

^^. Unb löie entf(^liefet man ftd^, fic ju fagen?

®r. ®n§ modjt fid^ nid^t auf einmal; a6er nod^

unb nad^ fommt man bajn. Ingenii largitor venter.

^ä). Tlan mufe oöer grimmigen junger ]§a6en.

10 ®r. 2)a8 ift möglic^. ^nbeffen, fo ftarf ®ud^ ba^

ond^ fdfjeinen mag, jene ftnb mel§r gemol^nt, bergtei^en

ju ^ören, aU luir, e& §u fagen.

^ d^. ^ft benn einer, ber ftd^ unterftel^t, ©urer TlzU

nung ju fein?

15 ®r. 2Bag Reifet ^^r einer? ®a§ ift bie (S^efinnung,

bie ®|)rad^e bcr gan5en ©efeUfd^aft.

^d^. Sie mufe olfo ou§ ^augenid^tfen unb ouS

2)umm!ö|)fen Befleißen.

@r, ©ummföpfen? ^c^ fd^roöre @ud§, e§ ift nur

20 einer barunter, unb jroar jener, ber un§ gaftiert, bamtt

toir t^n äum öeften l^aöen fotten.

^^. 2Sie bürft ^^x e§ oöer fo groö mad^en? benn

bie Talente ber ©angeoille unb ©lairon finb entfd^ieben.

®r. äJlon fd^Hngt bh Süge, bit un§ fd^meid^elt, in

25 ooHen 3w9^" |ina6 unb foftet 5t;ropfen für tropfen bi^

Söal^rl^eit, bie un§ Bitter ift. Unb bann l^aBen mir au^

fo burd^brungene SJlienen, ein fo n)ol§r§afte§ 2Cu§fel§n.

^c^. Unb bod^ müfet ^^r einmal gegen bie ®runb=

fä^e ber ^unft gefünbigt l^oBen. @§ muffen (S^n^ einmol

30 oug 35erfel§n einige Bittre SSal^rl^eiten entnjifci)t fein, oon

folgen, bie »erleben. ®enn ungeod^tet ©urer 9?oIIe, bie

fo elenb, oermorfen, niebertröd^tig unb oBfd^euIid^ ift,

Il^aBt
^^x im ©runbe eine gorte ©eele.

®r. 3?d^? Äeineämegei^. ®er Steufel l^olc mtd§,
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loenn \ä) im ©runbc roctfe, ioqS id^ Bin. ^m gonjcn

l^aöe id^ ben ®eift runb wie eine Äugel unb ben (£^orofter

frifd^ n)ic eine äßeibe: niemals falfd^, roenn eS mein SSor»

teil ift, roal^r gu fein; niemals loa^r, roenn id^ e§ einiger»

mofeen nn^lid^ finbe, folf^ gn fein. ^^ foge bic ©oc^en, 6

toie fie mir ing SDIanl kommen: oemünftig, befto öeffer;

ungeprig, mon merft nid^t branf, ^^ f^red^e frei cor

mid^ ^in, id^ l§QÖe niemolS in meinem ßeben gebod^t,

meber oor bem hieben, nod^ im Sieben, nod^ nad^ bem

SReben. %u^ finbet fid^ nicmonb Beleibigt. lo

^^. Slöer bog ift ^nä) bod^ mit ben Brooen Senten

Begegnet, mit benen ^^x leBtet unb bie für duä) fo oiel

(Siüte Ratten?

@r. 3ßog mottt ^^x? @§ ift ein Ungtüdf, ein fotfd^er

StugenBIidf, mic e^ i§rer im SeBen gibt, ft^ein ®IüdE l^ölt 15

on. Wix ging e& gu gut, boS konnte nid^t bauern. 2öir

l^aBen, mic ^\)x mifet, bie gol^lreid^fte, ou^gefud^tefte ®e=

fcUfd^aft; eS ift eine ®d^ule ber SJlenfd^Iid^feit, eine @r*

neuerung ber oltcn (S^aftfreunbfd^aft. STUe ^oeten, bie

fotten, mir raffen fie auf. 9Bir l^atten ^aliffot nad^ feiner 20

3ar^8, 39ret nad^ bem Faux g^n^reux, alte oerfd^rienen

SDlufifer, oHe ©d^riftftelter, bie man nid^t lieft, alle au^'

gepfiffenen ©d^auf^jielerinnen, alle auSgegifd^ten ®d^au»

fpieler, einen ^oufen oerfd^ömter Strmen, ;platte ®d^ma»

ro^er, an bereu <S^i^e id^ mid^ gu ftellen bie @^re l^oBe, 25

als madfrer 2lnfül^rer etneg furd^tfamen |)aufenS. !5)ag

erfte Tldi, menn fie fid^ seigen, muntre id§ fie auf. ^d^

»erlange §u trinfen für fie. S^e^men fie bod^ gor fo

mcnig ^la^ meg! 5lBgerifene junge 2mti, bie nid^t

roiffen rool^in, aBer bie eine ^^igur l^aBen. 3lubre ©d^elme, 30

bie ben ^atron ftreid^eln, um i^n cinäufd^läfem, um alg=

bann bie Patronin gu umfd^roeBen. Sßir fd^einen munter;

aBer im ®runbc l^aBen mir alle Böfen ^umor unb ge=

maltigen St^j^jetit. SBöIfe finb nid^t l^eifel^ungriger, ^iger
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nid^t ornufamer. SBir oeräcl§«n roic Sßölf e, loenn bie ®tbe

laiiflc mit (Scljncc öcbecft joar; toir äcrreifeen roic 2:igct

otteS, lüoS ©lücf mnd^t. StRanc^mal uercinigen fic^ 93crtin,

9J?outjnuöCunbS3{Ilemorlen; banngiOteSerft einen frfjönen

Sörm im Stiergorten. ^'mnaU fnl) man fo uicl trourlgc,

übelmoHenbe, üöeltötige unb erjürnte 58eftien. ^o ^ört

man nur bie 9lamen Suffon, ®ucto8, SUZontegquieu,

aiouffenu, 33oItoire, b'Sllembert, !5)iberot, unb ®ott meife

mit meieren Seinamen begleitet. 9liemanb f^at ®eift,

loenn et nid^t fo obgefdfjmadt ift joie mir. Unb fo ift

ber ^lan beS ®c^auf^jiel§ „!Die ^^iIo[op^en" erfunben

morben. 35ic ©sene be§ ^Süc^ertröblerS ^aöe id^ fclbft

geliefert, nad^ Slnlofe ber „Sflocfentl^eologie", unb ^^r

feib nidf)t mel^r gefd^ont qI§ ein anbrer.

^dfj. 5!)e[to beffer! SSietleid^t erzeigt man mir nie^r

@^re, ab id^ oerbiene. ^ä) roöre gebemütigt, menn fie,

bie fo üiel ÜbcB oon gejd^icEten unb el^rlid^en Seuten

fpred^en, fid^ einfalten liefen, oon mir ®utc§ ju reben.

@r. 2Sir finb oiele, unb jeber mufe feine ä^d^e 6e»

jal^len. SBenn bit grofeen Stiere geopfert finb, bann

!ommt e§ on bie nnbern.

^ä). SBiffcnfd^oft unb Sugenb angreifen, um ju

leben, ba^ ift fel^r teurem 95rot.

@r. ^^ fagte e§ (S^u^ fi^on: mir finb ol^nc Äon*

fequenj. SSir löftern otte SKRenfd^en unb betrüben niemonb.

SDlond^mol finbet fid^ an^ bei un§ ber fd^ioerföKige Slbbe

b'Dlioet, ber bidEe WhM Se 35lanc, ber ^^lt^Ux SBatteuj:.

3)er bid^e Slböd ift nur boSl^aft oor ^ofet, nad^ b^m

Kaffee mirft er fid^ in einen ©effct, bie ^ü^^ gegen ben

^aminfodEel geftemmt; ba fd^löft er ein mie ein alter

!ßo:pagei auf ber (Stange. Sßirb aber ber Sörm gcmaltfam,

bann galant er, bcl^nt fid^, reibt bie Singen unb fagt: 9lun,

nun, loaS gibt'S? — ®§ fragt fid^, ob ^iron mel^r ®eift

l^abc als SSoltaire? — SSerfte^n mir unS: ®eift fagt ^^t,
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mn ®ef(^ma(f ift nic^t bie SiJc&e. ©enn oom (Sicfd^madE

al§net ^iron nid^t bag minbcftc.— ?iid^t boS minbefte? —
9lcin . . . Unb nun gel^t eine 2l6!^anblung liöer ben (Sie»

fi^mad lo8. ®er ^atron mod^t ein 3ct<^c" "lit ^er ^anb,

bofe man tl^n pre: benn auf ©efd^mocf glauöt er fid^ 6e» 5

fonberS ju oerftel^en. ®er ©efd^matf, jagt er . . . ber

®ej(^mQ(J ift ein SDing . . . gürraal^r, i(^ loeife nid^t, für

tt)eld^ ein S)ing er e8 ouSgaö; er raufet' e8 felöft nii^t.

SOZam^moI l^oBen mir greunb 9?o66^; ber tifc^t un8

feine cqnifc^en ällörd^en ouf üon fonoulfionören SBunbern, 10

rooüon er 3(ugenäeuge roor. SD^and^moI ouc^ einen Q5e«

fong feinet ®ebi(^te§ üöer einen (SJegenftonb , btn er

grünblid^ fennt. ^d^ l^offc feine 33erfe, a6er id^ l^öre il^n

gerne lefen. ®r l^ot ha^ Slnfel^n eine& SSefeffenen. SlIIc

fd^reien um il^n l^er: bog l^eifet bod^ ein ^oet! Unter 15

un^, biefe ^oefie ift nid^t§ ab ein (S^arioari oon oUerlei

Jonfufen Giengen, ein Barßarifd^eS ^ongemifd^ ber ©r»

Sauer beS Babglonifd^en Xuxme^. 5ludfj fommt mond^mal

ein ^infelgefid^t von plattem unb bummem 3lnfe]^n, ber

oöer SJerftonb mie ein SCeufel l^ot unb boSl^after ift aU 20

tin alter Slffe. ®8 ift eine oon bzn giguren, bie gu

©pöttereien unb 9lafenftü6ern reiben, bie aber ®ott gur

3üd^tigung ber ÜJlenfd^en gefd^a^en l^at, hit nad^ ber

(Sefid^tSöilbung urteilen unb hit ii)x ®:piegel l^ötte &e*

leieren foUen, ba^ t§> eBen fo leidet ift, ein SJlann oon 25

©eift 5U fein unb ba§> 5lnfe|n eineS ®ummfopf& gu l^aBen,

oI§ ben !Dummfopf unter einer geiftreid^en ^^^ftognomic

gu üerBergen. ®§ ift eine gemeine S^ieberträd^tigfcit,

onbern jum 36ttüertrei6 einen Gutmütigen oufguopfem,

unb gcmöl^ttlid^ föllt man ouf biefen. 3)ieg ift eine galle, 30

bie mir ben 9leuanEommenben legen, unb id^ l^aBe foft

niemonb gefunben, ber nid^t l§ineingeta|)pt märe.

SiJJand^mal Berounberte id§ bie ^lid^tigfeit ber 93e»

merfungen biefcg 9larren ö6er 9J?enfd§en unb ®l^ora!terc
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imb naö e8 il^m ju üerftcfjen. Stuä btx fd^Ied^tcn (SJc-

fellfcfjoft, mitiüortcte er mir, löfet fid^ SBortcil jicl^en loic

aus 5er SieberUrfjfett. |)ler ent^cfjnbigt un§ 5er Sertuft

5er SSorurtelle luegcn 5eS SJerluftcS 5er Unf(^ul5; in 5er

B ©cfeafd^oft 5er SSöfen, roo 5a§ Softer ftc^ o^ne 9Wa8Ec

geigt, lernt man fie fennen. ®r ^at üiedfjt; o5cr idfj l^oöc

oud^ ein joenig getefen.

3fc^. SBag ^nBt ^^r getefen?

@r. ©etefen l§o6e i^ un5 lefe, un5 unauffjörlii^

10 Icfe i^ n)ie5er 5^§ecip]§raft, Sa 93rugerc im5 SJ^oIiere.

^^. ®og ftn5 oortrefflic^e SSüd^er.

®r. ®ic ftn5 oiel öeffer, al8 mon 5en£t; oBer wer

oerftel^t fie ju lefeu?

^d^. ^e5ermann, nad^ 5em SDtafe fetneS ®eifte§.

®r. gaft nieman5. ^önnt ;^^r mir fogen, mag

man 5arin fud^t?

^d^. Unterl^altung un5 Unterrid^t.

®r. Slöer meldten Unterrid^t? 5enn öarauf !ommt

e8 an.

^d§. !5)ie Kenntnis feiner ^ftid^ten, 5ic Siebe bcr

5tugen5, 5en §afe 5e§ SafterS.

(Sr. ^d^ aber lerne 5orau§ ottcS, mag mon tun fott,

unb oUeS, moS man nid^t fogen foK. 3lIfo roenn id^ 5en

©einigen lefe, fo foge id^ mir: (Sei geigig, menn 5u wiUft;

nimm 5id^ oöer in 9(d^t, mie ein teigiger gu re5en! Sefc

\ä) 5en SCortuffe, fo foge id^ mir: @ei ein |)eud§ler, menn
5u roittft; ober fprid^ nid^t mie ein ^eud^ter. 95el§oIte

5ic Softer, 5ie bir nü^Itd^ finb; oBer Beiool^re bid^ oor

5em 2;on, oor 5en Su^erungen, 5ie 5id^ löd^erlid^ mad^cn

njür5en. Un5 5id^ oor 5iefem j£on, biefen Säuberungen

ju Berool^ren, mu^t tu fie fennen. 9^tt l^oBen fie 5tr

5iefe STutoren oortrefflid^ gefd^iI5ert. ^^ BleiBe, roo8

id^ Bin, aBer id^ l^onölc un5 reöe, mie fid^'S gegiemt. ^^
Bin nid^t oon benen, bte bcn 9Jioraliften oerad§ten. @i&
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ift tiicl ju lernen, BefonberS öci bencn, bie bic Tloxal in

|)onbIung gefegt l^oöen. ®a§ Softer Beleibigt bte SUlenfd^en

nur von ß^it gu 3ctt, bie loflcrl^aften (5§arafterc Bc»

leibigen fic oon 2Rorgen8 6iS 2[6enb8. SSieUcid^t loäre eS

Beffer, infolent ju fein, olS fo au^äufel^n. (Sin infolenter

e^aröfter oerle^t nur mont^mal, ein infolcnteg 3[nfel§n

oerle^t immer. Übrigens bilbet @u(^ nic§t ein, ba^ iä) ber

eingige Sefer meiner Slrt fei. ^ä) l^oöe l^ier fein anbreS

33erbienft, aU fgftematifdfj, burd^ rid^tigen S3Ii(f, eine oer=

nünftige unb molare Stnfid^t bo8 geleiftetgu ^o6en, ma§> onbre

oug ^nftinft tun. ®a^er fommt, ba'j^ i§r oieleg Sefen fie

nid^t beffer mad^t atg mid^, unb bofe fie nod^ b%u lädier«

lid^ bleiben miber il§ren Sßiöen, anftott bofe idfj'S nur bin,

menn id^ mill, unb fie olSbonn meit hinter mir äurüdCIaffe.

ÜDenn biefelbe ^unft, bie mid^ lel^rt bei geroiffen belegen«

l^eiten ba^ Säd^erlic^e oermeiben, leiert mic^ bei onbern e§

glüdflid^ erroifd^en. 2)ann erinnre id^ mtd^ an aüt§>, n)a§>

anbre gefugt l^aöen, on oHeS, roo§ id^ gelefen l^obe; unb bann

füg' id^ nod^ aUeS i^inju, roa§ ouf meinem ©runb unb 58oben

möd^ft, ber in biefer 2trt gong erftounlid^e griid^te trögt.

^ d^. ^^x ^abt rool^Igetan, mir biefe ©e^eimniffe gu

eröffnen, fonft ^ötte id^ glouben muffen, ^^r miberfpröi^t

duä) felBer.

(Sr. ^^ miberf^ired^e mir nid^t: benn für einen

goll, mo man bn§ Säd^erlid^e gu uermeiben §ot, gibt e§

glüdflid^erjoeife l^unbert, mo man ftd^'S geben mu|. @§
gibt feine befere StoUe bei ben ©rofeen olg bit 9tolIe ber

Starren. Songe gab e8 einen loirKid^ betitelten 9lorren

be§ ^önigg; niemals l^at jemanb ben 5titel eine§ 3Seifen

beg ^önig§ getrogen. ^^ bin ber 9^orr J8ertin§ unb

mehrerer onbern, (Surer oieUeid^t in biefem 2[ugenbIidE,

oietteid^t feib ^^r ber meine. 353er meife möre, l^ötte

feine S^orren; mer einen ^avrm f)at, ift nicfjt meife, unb

ift er nid^t meife, fo ift er ein 9lorr, unb oietteid^t märe
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bcr S^öniQ ber ^axv feiiteS Starren. Ü6r{gen8 6cben!t,

bn^ in einer fo oeränberlirfjen ®arf)e, loie bie ©itten

ftnb, nid^tS abfolut, itjefentlfd^ unb attgemein loal^r ober

fnlfd^ ift, aufeer bafe ntön fei, njciä unfer 3Sorteil geötetct,

6 gut ober ßöfe, toeife ober nörrifc^, onftänbig ober lärfjer»

lid^, el^rbar ober lafterl^aft. SBenn guföHigerroeife bie

Stugenb §um ®tüdE geführt ^ätte, fo njöre id^ tugenb^aft

geiuefen ober l^ötte bie Stugenb ge^eud^elt loie ein onbrer.

SJJon l^cit mid^ löd^erlid^ l^oöen lootten, unb baju l^a6e

10 idf) midf) geöilbct. 93in id) lofterl^oft, fo l^ot bie 9^atur

ottein ben Stufioanb gemad^t. Sßenn id§ lafter^aft fage,

fo rebe id^ nur (Sure (S^jrad^e. ®enn roenn mir un§ er*

üären loottten, fo roäre roo^l möglid^, ^^r ^iefeet Sufter,

tüo§ iä) Stugenb nenne, unb looS i^ Safter nenne, S^ugenb.

15 @o !ommen oud^ gu un^ bie Slutoren ber !omifc§cn

Dper, i^re ©d^ouf^ieter unb ©c^oufpielerinncn, öfter ober

bie Hnternel^mer, Soröie unb SJloette, oHeS Seutc oon

* ®efd^i(f unb t)or§ügIic^en ^Berbienften.

2ld§, id^ oergo^ bie großen ^ritüer ber Siterotur:

20 l'Avant-Coureur, les Petites Affiches, l'Annee litteraire,

l'Observateur litteraire, le Censeur hebdomadaire , ba^

gonge ©egüd^t ber SBIöttler.

^C§. 35ie Annee litteraire, ber Observateur litte-

raire? ®o§ ift nid^t möglid^, bie oeroBfdienen fid^.

25 (Sr. !5)ag ift lool^r, ober oHe 35ettler oerföl^nen ftd^

um htn pljernen ©up^jenno^f. ®er oerf[ud^te Obser-

vateur litteraire, bo^ ber SCeufel i^n unb feine 33Iötter

geholt ^ätttl ®o^ ift ber §unb, ber üeine geijige ^riefter,

ber ftin!enbe SSud^rer, ber Urfod^e ift ou meinem Un=

80 glütf. ©eftern erfd^ien er gum erftenmol on unferm

|)oriäont, §ur «Stunbe, bie nn^ olle ou§ unfern Söd^ern

treibt, gur ©tunbe be§ äJlittogSeffenS. ®\üdii^, roenn e§

f(^led§te§ 9Setter ift, glüc^Iid^ berjenige unter un§, ber

ein SSicrunbäroanjigfouSftücf in feiner Xofd^e !§ot, um htn
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Sßogen 5U ht^ai^Un. S)a f^ottet man njol^I üBcr feinen

Withxnbix, ber öi§ on ben 9flü(fgrot fi^mu^ig unb Bi§

Quf bie ^noc^en genest erfd^eint, unb fommt 2l6enbg bod^

njol^I |eI6ft eöen fo gugerid^tet in feine SBol^nung jurütf.

i^o e§ war einmal einer, ber oor einigen SO^onaten einen 5

]§eftigen ©treit mit bem ©aoogarben unferer jtüre l^atte.

®ie ftanben auf 9fied^nung mit einanber; ber ©läuBiger

moKte öega^It fein, ber ©d^ulbner mor nid^t Bei ®elbc

unb fonnte bo(^ nid^t l^inouf, o!§ne burd^ jeneg ^önbe

gegangen 5U fein. 10

©3 roirb aufgetragen, man erzeigt bem SIBB^ bic

@l§re, i^n oBenan gu fe^en. ^d^ trete l^inein unb merbe

i^n geroo^r. 2öie, fogte id^, %hU, ^^r präfibicrt? ®ag

ift gut für l^eute; aBer morgen, roenn'S @ud^ BelieBt,

rüdEt ^|r um einen Steiler l^erunter, unb fo immer oon 15

Heller gu STeKer, Bi§ ^^r oon bem ^la^, hm id^ oud^

einmal eingenommen, g^^ron einmal nad§ mir, ^ovat

einmol nad^ gr^ron, ^aliffot einmal nad^ ®orot, Bi&

:^^r enblid^ ftationör merbet neBen mir ormen ^jlatten

®d^uft ©ureSgleid^en, che siedo sempre come un maestoso 20

c— fra duoi c—i.

®er SIBB^, ein guter STeufel, ber aEe§ leidet nimmt,

ladete ha^u) au^ SJiabemoifeUe, oon ber SSal^rl^eit meiner

S5emer!ung unb ber 9?idf)tig!eit meiner S5ergleid^ung

burd^brungen, lad§te gleid^faßS. 5llte, bie neben il^m gur 25

äffed^ten unb SinEen fafeen, ober bie er um einen ^erB»

fd^nitt ^eruntergebrängt l^atte, fingen an, 5U lad^en. Sllle

Sßelt lad^t, aufgenommen ber |)err, ber Böfe mirb unb

mir fßeben l^ält, bie nid^tg Bebeutet Ratten, menn mir

ottein geroefen roören. SfJameau, ^l^r feib ein im|)crti» 30

nenter 95urfd^e! — ^d^ meife e§: benn auf biefe 58e=

bingung l^aBt ^]§r mid^ aufgenommen. — ®in ©d^uft—
SSie ein anbrer. — (Sin 33ettler! — SßSöre id^ fonft ^ier?

— ^^ werbe ®uä^ j^inou^merfen laffen. — S^lod^ Stifd^e
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werbe id) üou fcI6[t ge^en. — ®q8 rot' id^ (&u^ . .

.

SWqu jpel[te, unb td^ ocrior feinen Riffen. SRod^bem td^

Qnt genejfen unb reidfjlidf) getrunfen l^otte — benn im

gangen lüörc c5 nirfjt mcljr nod^ lueniger geioefen, Messer

6 Gaster ift eine ^erfon, mit bcr i^ niemals getru^jt l^oöe

— jejjt entfdfjIof3 id^ mid^ unb fdf)id£te mid^ an jum 2öeg»

gelten: benn id^ Ijntte boc^ in Oiegenroart oon fo oielen

mein 9Bort oerpfänbet, ba'Q id^'S mol^l J^olten mufete. ^äf
Broud^te oiel Qtit, um in bem 3^"^"^^^ l^crum nadfj ^ut

10 imb ®todE gu fud^en, mo fie nid^t morcn. ^mmer badjt'

iä), ber ^atron lüürbe ftd^ dbtxmaU in ©d^im^froörtern

ouäloffen, jemonb mürbe al§> äRittelSpcrfon auftreten, unb

mir mürben un§> gule^t oor lauter ßon^en mieber oer»

fö^nen. ^d^ brel^te mi(^ unb brückte mid§: benn id^ l^otte

16 nid^tS auf bem f)er§en. Slöer ber ^otron, büftrer unb

fd§mär§er aU SlpoHo öeim |)omer, ba er feine Pfeile

unter bad ^eer ber ©ried^en fd^iefet, bk 9JJü^e nocfj ein»

mal fo tief aU geroöl^nlid^ eingebrücEt, ging im ßimmer
l^in unb roiber, bie ^^-auft unter bem ^inn. 9?iobemotfeIIe

20 na^te fid^ mir: 2l6er, 9J?abemoifeIIe, ma§> gi6t'§ benn

Sefonberg? 3Sar ic^ benn l^eute oon mir fel6ft oerfd^ie«

ben? — ^^r fottt fort! — ^d§ miff fort; aöer idj ^aöe

biitn ^atron nid^t Bcleibigt. — SSergeil^t mir, man tobt

bm ^errn 'ähH unb ... — !J)er ^atron '^at gefegt,

25 ba^ er ben 2(66e' einlub, ba'^ er mid§ aufna^^m unb mit

mir fo oiele fd^öne SSefen, at§ id^ 6in. — §rifc§, üeincr

fRameau, ^l^r müfet mir ben |)errn MU um SSergei^ung

Bitten! — 3So§ Braud^' id^ bie? — gort, fort! ba§> rairb

fid§ alleg geBen! . . . ®ic nimmt mii^ Bei ber §anb, fic

30 5ie§t mid§ gegen ben ®effel be§ 5lBBe: 21BB^, foge id§,

ba§> ift aUeg bod§ fel§r läd^erli^, ntd^t mal^r? Unb boitn

fang' idj an, gu lachen, unb er aud). ®o mar i^ nun
oon einer (Seite entfc^ulbigt; nun mu^te id^ oBer gur

anbew, unb ma^ id^ ba gu fagen ^otte, mar oon anbrer
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©orte. ^^ loeife nid^t ted^t mel^r, mit i^ meine ®nt=

fd^ulbigung toenbete. SSJiein |)err, ^ter ift ber ^axx . .

.

— <Sc^on 5U lange ift er mir öcfcf^roerlid^, id^ mitt nid^tS

mel^r oon i^m rotffen! — 'SJlan ift erzürnt. . . — ^a, fel^r

eräürnt! — T>a§ foH nid^t mel^r Begegnen! — 95eim 5

erften (Sd^nft ... — ^d^ roeife nid^t, mar er gerabe biefen

2;og oon fold^er Saune, mo SDIabemoifette il^n nur mit

®amtl§anbfd^ul§en onjurül^ren txaiit, ober oerftanb er nid^t

red^t, mag id^ fogte, ober f^irad^ id^ nid^t red^t? genug,

e§ roor fd^Iimmer atS oorl^er. 2Sq8 Steufel, fennt er 10

mid^ benn nid^t, meife er benn nid^t, bofe id^ roie bie

^inber Bin unb bofe e§ Umftönbe giöt, mo i^ atteg unter

mid^ ge§en loffe? Unb, ®ott oergeil^' mir! foU id^ mir'g

benn nid^t aud^ einmol Bequem matten? @ine ©lieber«

pnppz oon (»tal^I fönnte man aBnu^en, menn mon oon 16

SKorgen Bi& in bie ^aä)t om f^oben göge. ^ä) mu^ i^nen

bie 3ßit oertreiBen, bo§ ift meine SBebingung; aBer id^

mufe mir man^mal bo^ aud^ einen ®po^ mad^en. SRitten

in biefer SScrmorren^eit ging mir ein unglüdflid^er ®e»

ban!c burc^ ben ^o;pf, ein ©ebanfe, ber mir Xxu^ ein» 20

flößte, ein (S^ebanfe, ber mid^ gur ^ü^nl^eit, gur ^nfolenj

erl^oB, nömlid^, bo§ man mid^ nid^t miffen Eönne, ba^

id^ ein mefcntlid§er SDlanu fei.

^ä}. ^a, i^ glouBe, ba^ ^§r il^nen fel^r nii^Iid^

feib, oBer ba^ fie e§ (Sud^ nod^ mel^r finb. ^^r finbet 25

nid^t, menn ^§r moHt, ein fo guteS ^au§> roieber; aBer

fie, für einen 9'?arrcn, ber i^nen aBgel^t, finben fie l^unbert.

®r. .^unbert SRarren mie mic^, §err ^l^ilofopl^,

bie finb nid§t fo gemein! ^a, ;ptatte Starren. StBer in

^Betreff ber S'larrl^cit nimmt man'S genauer otö Bei ^iolent 30

unb Stugenb. ^d^ Bin feiten in meiner 5lrt, ja fe^r feiten.

^t^t, ba fie mi^ nic§t mel^r IjaBen, mo§ mad^en fie?

®ic IjaBen Sangemeile mie bie |)unbe. ^d^ Bin ein un=

erfd^öpflid^er <öodE oon Sllßernl^eiten. ^Itte 3lugenBIidf
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tat icf) einen 9In8foII, ber fie öiS ju STtänen lachen mad^te.

^c^ lunr für fie ein ganäci^ ^oÜljauä.

^ä). Slncf) rjattet ^l)v Xtfcfj, '^Qtt, ^etb, Sßeftc unb

§ofen, 'Sf^ufjz unb eine ^iftole monatlid^.

B ®r. !Da8 ift bie fd^önc ®eite, ba& ift ber ©eioinn.

3[0cr von ben Saften fagt ^l)x nid)tö. @v^o6 fici^ ein

©erüd^t, ein neueS Stl^eaterftücE fei im SBerfe, n)o8 für

2Setter oud^ lüar, ntufjte id^ in otten ^orifer !Dad^ftuöcn

fjerumftöbern, 6i§ icf) ben 95erfaffer gefunben l^attc. ^^
10 muJ3te mir ba^ ®tüdf §um Sefen oerfd^affen unb gang

fünftlid^ merfen laffen, barin fei eine 9?oIIe, bie eine

meiner 53efonntfc§oft oortrefflid^ fplelen mürbe. — Unb

roer benn, menn'S öelleöt? — S8er benn? fd^önegroge!

(S§ finb bie ®ra§{en, bie Qkvliä)Uit, bie geinl^elt ... —
15 Sllabemolfelle ©angeoilte, mollt ^^r fagen. ©outet ^l^r

fie oletteid^t fennen? — ^a, ein menig; aöer fie ift eS

nid§t. — Unb mer benn? — &an^ teife f^jrad^ id^ ben

9^amen. — ®ie! — ,^o, fie, oerfe^t' id^ ein menig öe=

fdfjämt: benn mand^mat ^ab' iä) auä) <Sd§aml§aftigfeit,

so unb Bei b^m. Slamen l^ätte mon feigen folten, mie ba^

Qiefid^t beS ^oeten ftd^ nerlöngerte, unb mand^mal, mie

man mir in§ ®eftd§t ladete, i^nbeffen, er mod§te motten

ober nic^t, foEte id^ meinen SB^ann jum 30'littageffen l^er«

6cifcf)affcn, unb er, ber fid^ oor 3SerölnbIid^!eiten fürd^=

25 tü^, 50g fid^ gurüd, banfte. Unb bann mufetc man fe^en,

mie i^ Bel^anbelt marb, roenn i^ baS> ©efd^öft nid^t

glücEIid^ burd^fe^te. ®a mar id^ ein 5tro|)f, ein bummer
fc^merföttiger SSurfd^e, gu nid^t^ nü^e, ba^ &la^ SSoffer

nid^t mert, ba^ mir gereid^t marb. ©d^Iimmer ging'§ nod^,

30 roenn'S gur Stuffüljrung fam unb i^ unerfd^rocEen mitten

unter beut |)o§ngefd^rei be§ ^u6llfum§, ba^ rid^tig urteilt,

man mag fogen roa§ man mid, mein eingelne^ ^tatfd^cn

mufete oerne^men laffen. Sitte 33lidEe fielen bonn auf mi^,
unb id^ leitete mand^mal ba^ pfeifen oon ber ®d^auf^ie=-
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lerin ab unb öuf mtc^ l^erunter. ®o l^ört' td§ ncBen mir

Itf:peln: 2)a3 i\t einer oon tien ocrfleibeten 35ebicnten il^reS

ßieb^oberS. !Der®(^uft! wirb erfc^raeigen? ... S^iemonb

weife, njog baju öeftimmen fonti; man glanbt, eS fei Sllöem»

l§eit, inbeffen eS ein 35eiüeggrunb ift, ber oUe§ entfd^ulbigt. 6

^^. Unb feI6ft bie Übertretung ber Bürgerlid§en

®efe^e.

@r. 2lm @nbe lernte mon mii^ fennen unb fagte:

O, eg ift Sflamenu! . . . SWein SiettungSmittel mar, einige

ironifd^e Sßorte brein gw werfen, bie mein einzelnes lo

Älatfd^en vom Söc^erlid^en retteten. 2Wan legte eS im

©egenfinn oug.

;^ d). Söorum luenbetet ^^x @u(^ nid^t an bie '^a^e?

@r. ®oS fam auc^ cor, bod§ nid§t gern. ®l^e e8

jum ffii^tpla^ ging, mufete man fic^ ba& ®eböc§tnig mit i6

glöuäenben ©teilen anfüUen, mo e§ 3^it mar, ben Ston

5U geben. 35egegnete e§ mir, fie §u oergeffen ober mid^

gu »ergreifen, fo l^atte ic^ baS UnglüdE Bei meiner fRM"
te^x. 2)o& mar ein Öörm, rooüon ^^r feinen SSegriff

l^oöt. Unb bann immer eine Äup^el ^unbe gu futtern! 20

®g ift roal^r, id^ l^atte mir alöernermeife biefeS ®efd^öft

felBft oufgelegt. 9^id§t weniger bie ^o^en, ü6er bie irfj

biz Oberauffid^t ^attt. ^ä) wor nur gu gtücElid^, wenn

SJWicou mid^ mit ber Xa^t Begünftigte unb mir bie Tlan=

fd^ette ober bie §anb jerrife. (Sriquette l^at oft ^olif, 25

unb ba reib' id^ il^r ben SBaud^. ®onft l^atte SJfabemoifeHe

SSa^eurS, je^t finb'S bie SIeroen. ^d^ rebe nid^t oon anbern

leidsten ^nbi§;pofitionen, berentl^alben man fid^ oor mir

ntd^t^nJOttg ontut. S5a§ mag l^ingel^en. SJZeine <Sad^e war'S

niemals, jemanb läftig ju fein, ^d^ la§>, id^ weife nid^t wo, 30

ba^ ein f^ürft mit bem 9^amen ber ®rofee mand^mal über

bie ffiüdU^m beS SRad^tftul^lS feiner SJtaitreffe gebeugt

ftanb. SOIan mad^t ftc^'S bequem mit feinen |)auggenoffen,

unb ba^ war id^ bamalS mel^r aU jemanb. ^^ bin ber
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5lpo[tcI bei* Familiarität, ber ©cqucmlirfjfcit : \ä) prebigtc

fic burcf) 58eijpicl, ol§nc bnfe man cS l^od^ aufnal^m; id^

fonnte iiiidf) nur geljcii la jfen. 9?un Ijaö' id^ @uc^ bcn ^atron

5um öe[ten öcgeOcn. 3[llabemoi|eIIe fängt an, ein wenig

jc^iücr gu luerben, man er^äl^U bie luftigsten 9J?örd^en.

^c^. ^^ ^offe boä) ntdjt ^^r?

®r. SSorum nid^t?

^^. @& ifl menigftenS unanftänbig, feine Söol^t«

töter läd^erlic^ mad^en.

6r. 5(6er ift e§ nid§t nod^ fd^limmer, ftd^ burd^

SSofjItaten Bered^tigt glau6en, ben SBegünftigten gu er»

niebrigen?

^d^. Slöer menn ber SBegünftigte nid^t fd^on von

fel6ft niebrig roöre, nid^tg mürbe bem Gönner biefe

IIB SJJod^t oerlei^en.

@r. Sl6er menn bie ^erfonen ntd^t löd^erlid^ tjon

felöft mären, fo gäö' e§ feine l^üöfd^en 9J?örd^en. Unb

ift eS benn mein ^el^Ier, ba^ fie ftd^ mit Sum^jen öe»

:pacEen, unb menn fie mit Summen 6e:padft ftnb, ba^ man
20 fie oerrät, fie in bzn ^ot fd^Ieift? (Sntfd^lie^t man ftd^,

mit Seuten gu leöen, mie mir ftnb, unb man l|at nur

SJlenfd^enoerftanb, fo mufe man ftd^ auf ben fd^roörgeften

Unban! gefaxt mad^en. Sßenn man un§ aufnimmt, fennt

man un§> nid^t aU ba^, xva§> mir finb, atö eigennü^ige,

25 nieberträd^tige, treulofe ®eelen? ^ennt man un§, fo ift

alle§ getan. ®§ 6efte^t nun eine ftiUfd^meigcnbe Üöer»

ein!unft, ba^ man un§ @nte§> tun mirb unb ba'i^ mir,

frül^er ober fpäter, ba§ &nU mit 33öfem oergelten merben.

®iefe überetnfunft, 6efte]§t fie nid^t gmifd^en bem 9)lenfd§en

80 unb feinem Slffen unb feinem Papagei?

SG3a§ erl^ebt 8e6run für ein ©efd^rei, ba^ ^oHffot,

fein Stifd^genofe, fein greunb, gegen if)n (©pottreime ge=

mad^t ^at. ^ßatiffot l^at ©^ottreime mad^en muffen, unb

fieBrun l^at Unrecht, ^oinftnet erl^eöt ein lautet ©efd^rci,

©oel^eß Sföerre. XXXIV. 8



114 SRameau8 SRcffc

&ofe ^aliffot tl^m bic JWetme gegen SeBrun ouffiüvbet.

^oliffot ^at ^otnftneten bie S'ietme auföürben muffen,

bte er gegen 8c6run gemod^t ^ot, unb ^oinfinet l^ot Un*

ted^t. ®er fletne W>M diti) erl)e6t ein lautet ®efd^rct,

bo^ fein f^reunb ^aliffot il^in feine SRaitreffe locggefd^nappt

^at, ju ber er i^n einführte. (Sr pttc ^aliffot nic^t Bei

feiner SRoitreffe einführen foHen, ober er ntufete ftd^

gleid^ entfd^Iiefeen , fie §u oerlieren. '^aliffot ^at feine

©d^ulbigfeit geton, unb ber %bhi ^leg 'i)at Unred^t, TlaQ

^eloetiuS ein lauteg ©efd^rei erl^eöen, ba^ ^aliffot i^n

ol8 einen fc^led^ten 9J?Qnn oufS Stl^eater Bringe, il^n, htm

^oliffot no^ ®elb fd^ulbig ift, ba§> er xi)m Borgte, um
ftd§ furieren gu loffen, fid§ ju näl^ren, ftd^ §u fleiben.

©oUte fid^ ber SBo^Itöter eine onbre 33e]§onbtung erroorten

üon feiten bz§> 9J?onne§, ber mit oUen Slrten oon ©d^önb»

lid^feit BefledEt ift, ber gum Q^itvQxtxzih feinen greunb

bie Steligion oBfd^mören tä^t, ber fid§ ber ®üter feiner

®efeilen Bemöd^tigt, ber meber 5Creue nod^ ®efe^ nod^

©efül^I fennt, ber nod^ b^m &IM läuft per fas et nefas,

ber feine Stage nad^ feinen SSerBred^en gä^It, ber ftd^ felBft

ouf btm Stl^eoter qI§ einen ber gefäl^rlid^ften ®d§elmen

borgefteUt l^ot — eine Unoerfd^ömtl^eit, mooon fdfjmerlic^

ein 33eif;)tel oor^onben ift, nod^ fid^ !ünftig finben roirb.

5Rein, eS ift olfo nid^t ^aliffot, eS ift ^eloetiuS, ber Unred^t

]^Qt. SÖßenn man einen jungen 33urfd^en ou§ ber ^rooinj

in ben Stiergorten oon 33erfoitte8 Bringt unb er QUg

S)umm]§eit bie ^anb burd^S ®itter, gum Xtger ober

^ontl^er, l^ineinftredEt unb ber SBurfd^e feinen 2lrm in bem

JRod^en be§ roilben STiereS löfet, roer f)Qt bann VinxQä)t'?

2)Qg oUeS ift im ftiUfd^meigenben 35ertrog entl^olten.

S)efto fd^limmer für ben, ber i^n nid^t !ennt ober »ergibt!

Sßie oiele SÖ^enfc^en taffen fid^ nid§t burd§ biefen

oUgemeinen unb l^eiligen SSertrög entfd^ulbigen, bie man
ber 93ogl§eit nnHagt, inbeffen ba^ man nur fid^ ber T)umm»
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^cit anfingen foHte! ^a, blcfc (^röftn, ^l)v l^aBt ©cfjulb,

Jücnn ^^r tun ©ud^ l^er fold^eä SBoIf ucrfammclt, baS> man

in ©nrer «S^rad^c (Sf^dccä nennt. Sßcnn bieje (Sfpecen

(Snci^ ©d^tedfjtigfeiten Begel^en unb (Sud^ ju ©d^Icd^-

tlgfeiten oerlelten unb e^rlid^e 2Qnt^ gegen ®"^ f^wf'

Bringen, fo tun bte Stecfjtltc^en, luaS fte fotten, unb btc

(Sfpecen nuc^. ^''^r aber T^abt Unrecht, fie aufzunehmen.

Sebte 93ertinu8 ru!§tg unb ftitt mit feiner ©clieöten,

l^ätten fie fic^ burc^ bie Sled^tlic^feit i^reS (S^araftcrä

[10 red^tlid^e 33e!anntfd§often ermorben, Rotten fie um fid^

l^er talentoolle SDiönner Berufen, burd^ i^re ^tugenben

Befannte 2F?änner, Rotten fie einer fleinen erlefencn unb

erleud^teten ©efeUfd^aft bie (Stunbcn aufBeroo^rt, bie fie

ber ©ü^igfeit, gufammen ^u fein, fid^ ju lieben unb fid^'8

15 im ftillen ^u fagen, entjiel^en mochten, glaubt ^l^r, bofe

man gute ober fc^Iimme SDlörc^en ouf fie gemad^t ^ätte?

SlBer maS ift i^nen Begegnet? 9Ba§ fie oerbienten. ®ie

finb roegen ii^rer Unüugl^eit geftraft. Un§ l^otte bie 35or*

fel^ung oon 6roig!eit l§er Beftimmt, ©erec^ttgfeit gu üBen

am jebeSmaligen Söertin, unb mer un§ unter unfern

(Snfeln gleid^t, ift Beftimmt, (SJered^tigfeit gu üBen an ben

9J?ontfauge§ xmb 58ertin§ ber 3w^"nft. SlBer inbeffen mir

il^re geredeten 35efd§Iüffe an ber 5l(Bernl^eit uoIIftredEen,

ma§> würbet ^^r fagen, bie ^!§r un§ barfteUt, mie mir

finb, unb jene geredeten 9lotfd^tüffe an un§> oottftredEt,

roenn mir nerlangten, bo^ mir mit fd^änbtid^en (Sitten

ber oUgemeinen Std^tung genießen follten? 9lid^t mal^r,

ba^ mir toll finb? SlBer jene, bie ein red^tlid§e§ 35e=

tragen oon feiten lafter^after SDIenfc^en, roeggemorfner

unb niebriger Sl^araftere ermarten, finb benn bie Hug?
2lHe§ erl^ölt feinen maleren So!^n in biefer Sßelt. @§ gibt

^roei ®eneraI|jro!uratoren: einer, ber @ud^ aufpaßt unb

bie SScrBred^en gegen bie (S^efeEfd^aft Befttaft; bie Statur

ift ber anbre. ®iefe Eennt aUe Safter, meldte ben ®e»
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fc^ctt entiotfd^en. überlofet @ud^ ber Sieberlic^fett, ^l^r

lüerbet raofjerfüd^tig. @eib ^fjr ein XxnnUnholb, fo

lüerbet ^i^v lungenfüd^tig. Öffnet @nre Xüxc bem Sumpen»

gefinbel nnb Uht mit il^nen, ^^x nierbet oerraten, au^'

gepfiffen unb oerod^tet fein. ®og ^ürgefte ift, fic^ biefen

fiittigen Urteilen nnteriuerfen nnb fid^ fugen, nton fd^nttle

feine Ol^ren, man oeröefere fid^ ober man 6Iei6e, ma^

man ift; oöer onf obige 35ebingnngen.

^^. ^^x ]^o6t 9?ed^t.

@r. übrigen^, mog bie böfen Wdx^iti betrifft, it^

erfinbe feinS. ^^ l^alte mid^ on bie ^iolle be& Umträger§.

(Sie fogen, oor einiger Qzit {^^^x crjö^lt 'dlamtau

öon feinen SBoptötern ein ffanbolöfeg SJ^örd^en, ha^ 511»

gleid^ Iöd§erlid^ nnb infamierenb ift, unb feine SDlifereben

erreichen i^ren ©ipfel.)

^d^. ^§r feib ein ^oliffon. 8a^t nn§ oon iöqS

onberm reben. ©eitbem wir fd^raä^en, l^abe id^ eine

grage onf ben Sippen.

®r. SBorum ]§altet ^^x fte fo lange gurücf?

^^. SSeil id^ fürd^tete, jnbringlid^ jn fein.

@r. ^a^ bem, ma§> id^ @ud^ offenbart ICjabe, roüfet'

id^ nid^t, itio8 id§ nod^ ge!§eim oor @nd^ l^aben fönnte.

^d^. ^f)x groeifelt nid§t, mag id^ oon ©urern ©l^a»

rafter i^alte?

@r. Äeine§roege§. ^d§ bin in ®nern Singen ein

fel^r oermorfneS SBefen, i^ bin eS au^ in ben meinigen;

aber feiten, unb id^ münf^e mir öfter ju meinen Saftern

&IM, aU ba^ i^ miä) beS^alb table, ^^x feib beftän»

biger in ®urer SBerad^tung.

^ d^. @§ ift roal^r. 9Jtir (Sure gan^c (Sd^änblid^feit

§u geigen!

@r. Scanntet ^]§r bod^ fd^on einen guten Xeil, unb

id^ glaubte mel^r §u gewinnen aU gu oerlieren, menn

id^ ®u(^ ben Überreft bekannte.



Slamcaus 9leffc 117

^d§. Unb lole ba^, loenn'S öelieöt?

@ r. SBenn cS Bebeutenb ift, fuDlim in irgenb einer

%xt 5U fein, fo ift eg öefonberg im 93öfen. SWan fputft

nuf einen üeinen ©d^elm, oBer man fonn einem ßrofeen

SSerBred^er eine Slrt Sld^tung nid^t oermeigem. ®ein

9}?ut fe^t (Sncfj in ©rftaunen, feine ©raufomfcit mod^t

®ud^ gittern, mon el^rt üBeroE bie ©inl^eit be§ ®^ornfter§.

^dfj. SlBer blz^z fcf)ä^Bare (Sin^eit be§ ©l^araÜerg

l^aBt ^l^r nod^ nld^t. ^^ finbe ©nd^ oon 3^^* ä" 3^^*

itian!enb in ©nern ©runbfä^en. ®§ ift ungemife, oB

^I)V Bösartig oon ytatuv ober burc^ S3emül|nng feib unb

oB ®uc^ bie 35emüfjung fo roeit geführt §ot al8 möglid^.

®r. ^I^r mögt 0{ed§t l^oBen; oBer id§ l^oBe mein SBefteS

geton. 33in id§ nic^t Befd^eiben genug, ooUfommnere 3Befen

üBer mir ju ernennen? §oBe ic^ (Eu^ ni^t oon Sßourct

mit ber tiefften SBemunberung gef^rod^en? 35ouret ift

ber erfte SJlenfd^ in ber SSelt nod§ meiner SWeinung.

^d^. SlBer unmittelBor nad^ SSouret !ommt ^^x?

@r. «riein!

^c^. Sllfo ^aliffot?

®r. greilid^ ^aliffot, oBer ni^t ^aliffot attein.

^d§. Unb raer fonn mol§( mert fein, bie groeite

'BttUz mit il^m gu teilen?

®r, ®er 9?enegQt oon Sloignon.

^ ^. S3om 9ficnegaten oon Sloignon ^oBe id^ niemoI§

reben l^ören; aBer e§ mufe ein erftaunlid^er '?Olann fein.

®r. ®o§ ift er auc^.

^d§. 3)ie (Sefd^id^te großer ^erfonen l^ot mid^

immer intereffiert.

@r. ^d§ glauBe c§ moI)I. tiefer leBte Bei einem

guten reblicf)en 5lB!ömmling SlBral^nmS, bereu bem S3oter

ber ©löuBigen eineben ©temen gleiche Slngal^t oerfprod^en

roorb.

^d^. 35ei einem ^uben?
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®r. S5et einem l^eimlid^en ^u5en. ®rft l§attc cv

bo8 9JlitIet5en, boun boS Söol^lrooHen, bann ein oöUigeS

3ntranen gn geniinnen oexftanben. 9Sir gä^Ien bergeftolt

onf unfre Söol^Itoten, bofe wir feiten nnfer ©e^eimniS

bem oerfd^roeigen, ben wir mit ©üte üBerfnllten. Sßie

fott'g nnn bo feine Unbanfönren geben, menn mir btn

9)lenfd^en ber SSerfud^ung an^^t^tn, e§ nngeftroft fein ju

fönnen? 2)a§ ift eine rid^tige 33etrQc^tung, bie unfer ^ubc

nid^t anfteüte. @r oertrante begl^alb bem Ülenegoten, ba^

er mit gutem ©eroiffen fein ©d^meinefleifd^ effen fönne.

|)ört nun, maS ein fruchtbarer ©eift ou§ biefem SSefenntniS

gu bilben oermot^te. Einige äWonate gingen ooröei, unb

unfer 9lcnegat oerboppette feine Slufmerffomfeit. 21IS er

nun feinen ^uben burc^ fo oiet 2)?ü^e genugfam gerührt,

eingenommen, überzeugt l^atte, ba^ fein beferer greunb in

ötten (Stämmen ^SraelS ^u fud^en fei . . . 35enjunbert mir

bie SSorfid^tigfeit beg SO^enfc^en! (Sr eilt nid^t, er löfet bzn

St|)fel reif werben, el^e er ben Stft fd^üttett. ^u oiel Seb«

l^aftigfeit fonnte ba^ ^rojeft jerftören: benn gemö^nnd^

entfielet bie ©röfec beS (E^arafterS ou§ einem natürlid^en

e^Ieic^gemic^t mel^rerer entgegengefe^ten ®igenfd§aften.

^c^. ^d^ erloffe (iu^ ©ure SBetrad^tungen; fa^rt

in ber ^^efd^i^te fort.

@r. ®a8 ge^t nic^t. @8 finb 2:age, mo id^ §8e»

trad^tungen onftetten mufe. ®a§ ift eine ^ranf^eit, bie

man il^rem Sauf gu überlaffen ^at. 2Bo mar i^ benn?

^ c^. 35ei ber genauen SSerbinbung be& ^uben unb

beg JRenegoten.

(Sr. 9lun mar ber St^jfel reif . . . Slber ^^r ^ört

mir nid^t ju; auf ma^ finnt ^^r?

^i- ^^ fi""e über bie Ungleid^l^eit @ure§ ^on§.

^l^r fpred^t balb l^od^, balb tief.

®r. ^ann bie (Stimme eines Safterl^aften eine @in=

^eit l^aben? . . . ®nblid^ 2(öenb§ fommt er ^u feinem
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guten fjreunb mit jerftörter 9J?iene, geörocfjner ©timmc,

totcnöleid^em öiefid^t, an ollen ®Iicbern jitternb. — 2öo&

[}aht ^^x? — 2öir finb oedoren! — Verloren, unb raic?

— Verloren, fnge iä), oerloren ol^nc S^lettung ! — (5r!tärt

B @udf). — ®ebulb einen StugenblicE, ba^ i<^ mic^ von

meinem ©d^rerfen erhole! — (So erl^olt ©uci^! fagte ber

^ubt, anstatt il)m ju fagen: !Du öift ein aögefeimtcr

@:pi^buöe. ^c^ löeife nic^t, mag bu für Slod^vid^t öringft;

o6cr bu bift ein (Spipube. 2)u f^ielft ben ®rf^roc!enen.

10 ^^. Unb njorum jollte ber ^nbe fo fagen?

@r. 2öeil ber S^ienegat in feiner SBerfleHung bo8

ayiafe überfci^ritten ^attt. ®a§ ift flor für mid^. Unter»

bred^t mid^ nid^t weiter ! 2Bir finb oerloren, oerloren

ol^ne Sflettung! . . . gü^lt ^f)x nic^t bie Slffeftation biefeS

15 roieber^olten oerloren? ... ©in S3erräter l^at un§ bei

ber ^nquifition ongegeben, @uc^ aU ^uben, mid^ aU
9(?enegoten, aU infamen 9fienegaten. ®el§t, loie ber ®pi^»

bube nid^t errötet, fid§ ber ocrl^afeteften 5lugbrüdfe §u be=

bienen. ®§ brandet mel^r SJlut, al^ man ben!t, um fic^

20 feinen maleren Stitel gu geben, ^^r wi^t nid§t, maS e§

!oftet, um bal^in gu gelangen.

^äj. greilid^ nid^t. Slber ber infame ^lenegot?

®r. ;^ft falfcfj; aber feine galfd§|eit fd^eint fel^r

fünftlid^. ®er ^ubz erfc^ritft, reifet fi^ bzn 95art au§,

25 loöljt fid^ Ott ber @rbe. @r fie§t bie §äfd§er Ott feiner

2^üre, er fielet fid^ mit bem San Benito gegiert, er fielet

fein Slutobof^ bereitet. — SDIein g^reunb, mein gärtlid^er,

mein einziger f^reunb, ioo§ gu tun? — SBetragt (^u^

mit ber gröfsten 9tu!§e unb ®id§er^eit, betragt (&u^ mit

30 geroöl^nlid^. ®ie ^rojebur be§ 5tribunal§ ift l^eimlid§,

ober longfam; bcnu^t bie i^ti^t, um atte§ gu oerfoufcn.

^^ miete ober laffe burdfj einen ^IDritten ein ®^iff mieten;

ja burd^ einen ©ritten, ba§> roirb ba^ Sßefte fein. 2Str

bringen (Suer SSermögen bo^in: benn ouf (Suer SSermögen
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ift c8 tjorjiigltd^ Qnßefel|n. Unb fo tooKcn totr Bcibc

«nter einem onbern ^tmmel bie ^rei^eit jud^en, unferm

©Ott äu bienen, unb in «Sid^erl^eit bem ©efe^ 2lfiro!§am8

unb un[re8 ®eroiffen§ gel^ord^en. ®ag SBid^tigfte in ber

gcföl^rlid^en Sage, in ber roit itnS 6efinben, ift, jo nit^tS 5

UnflugeS gu 6ege|en. . . . ©efngt, getan. ®o8 ©d^iff ift

gemietet, mit 8e6en§mitteln unb SJlatvofen oerfel^en, ha^

SBermögen be§ ^'"ben ift an 95orb. SWorgen mit Stnörud^

btS> 5tage& falzten fie oö unb fönnen nun munter ju

9lod§t effen unb fi(^er fd^Iafen. ^n ber ^a^t fielet ber 10

Slenegat auf, nimmt beS ^uben 33rieftofd^e, feinen SSeutel,

feine ^umelen, Begibt ftd^ an 93orb, unb meg ift er. Unb
^^x benft mo^l, ba^ ift otteS. ®en!t ^^r? ^d^ fe^e,

^^r feib ber <Sod§e nid^t gerooi^fen. ^ä}, oI§ man mir

biefeg ®efd§id§td^en ersä^Ite, riet iä) gleid^, mag id^ (Sud^ 15

nerfd^mieg, um ®uern ©dfjarffinn ouf bie ^roBe gu fteUen.

^|r l^abt mo^gctan, ein el^rlid^er 5!Wann ^u fein: benn

^l^r märt nur ein (Sc|elmd§en geblieBen. 99i§ je^t ift

ber 9?enegot nid§t§ meiter; e& ift ein oeräd^tlid^er «Sd^uft,

bem niemonb gleid^en möd§te. 9(6er ba^ ©r^abene feiner 20

35o§!^eit geigt fid^ erft barin, ba^ er felbft feinen greunb,

ben i^SracIiten, angegeben l^atte, ba^ bie ^nquifition biefen

Bei feinem ©rmad^cn in ©mpfang nol^m unb nad^ einigen

Stagen ein Suftfeuerd^en mit il^m onfteUte; unb fo roor ber

fftenegot rul^iger 33efi^er be§ SSermögenS biefe§ oerflud^ten 25

SlB!ömmIing8 bercr, bit unfern §errn getceuäigt l^aBen.

^ d^. ^ä) meife nid§t, roooor ic^ mid^ mel^r entfe^en

fott: oor ber SSerrud§tl^eit be§ ^Renegaten ober oor bem

Sion, mit bem ^l^r baoon f|)red^t.

®r. ®o§ ift, wa^ iä) ®uc^ fagte. Sie (Sd^redEIid^* 30

feit ber |)anbtung ^eBt @uc^ über bie SSerad^tung roeg.

Sag ift bie Urfod^e meiner 3lufrid^tig!eit. ;^^r foHtet

cinfel^en, mie ^0^ id^ in meiner ^unft fte^e, ^'^r folltet

Benennen, ba% i^ wenigftenS original in meiner ©rnieb*
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rloutin fc{, unb follftct mit^ in ©urem Stop^ in bic JRct^c

ber o^'ofecu $;nuöenlci^tfe fe^en — barnt loollt' ic^ rufen:

Vivat Mascarillus, furbum Imperator ! 9^un luftig, .f)crr

^Flilofo^jf), (Sl^ovuS! Vivat Mascarillus, furbum Impe-

rator! (Unb nun führte er einen ganj fonberöoren fugier«

tm ®efang auf. 93alb luur bie 9JlcIobie ernft unb mojc«

ftätifd^, halb leidet unb flntterl^aft, Bolb a^mte er ben

33ofe nad^, balb eine Döerftimmc, Bejeid^nete mit Strmen

unb uerlängertem ^aU bie gel^altnen ®tetten, fomponierte,

fül^rtc ficfj fctöft ein S^riumpl^lieb ouf, rooöei man mol^l

fol^, bofe er fid^ beffer ouf gute 9J?ufi? aU ouf gute (Sitten

oerftonb. ^d^ iDufjte nid^t, follte id^ bleiöen ober fliel^en,

Indfjeu ober mid^ entrüften. ^c^ blieö, in ber SC6fid§t, bie

Unterl)oItung ouf irgenb einen ©egenftonb ju lenfen, ber

0U& meiner ®eele ben 2(6fd^eu, mooon fie erfüllt loor,

oertreiBen !önnte. S)ie ©egenioart eine§ 9J?enf^en fing

mir on, unerträglich ^u roerben, ber eine erfd^redEüd^e

Stot, ein oBfd^euIid^eS SSeröred^en eöen 6e]§onbelte mie

ein Kenner ber SJ^oIerei ober ^oefie bie ©d^önl^eiten

irgenb eine§ o ortreffliefen Sßerfe§ ober ein SKoroUft, ein

^iftorifer bie Umftönbe einer l^eroifd^en |)onbIung erl^ebt

unb leöl^oft borfteHt. Söiber meinen SöiUen morb id^

ftnfter. @r Bemerkte e§ unb fogte:) 2Sa§ l^oöt ^^r? Be*

finbet ^^r @uc^ üöel?

^^. (Sin menig; o6er ba§> gel^t oorüBer.

®r. ^§r ^oöt bo§ grömlid^c 3Infel[)n eineg SOJenfc^en,

ber oon Befd^merlid^en ©ebonfen gepeinigt mirb.

;^c^. ®o ift'S oud^. (9'lQd§bem mir Beibe einen

3lugenöli(f gefd^miegen l^otten, inbem er pfeifenb unb

fingenb ouf unb nieber ging, fogte id^, um i^n ouf fein

5tolent gurücEäufül^ren;) SBoS modfjt ,^]§r je^t?

®r. «Rid^tg!

i^d^. ®o§ ift fe!§r ermübenb.

@r. ^d^ roor fd^on bumm genug; nun l^oBc id^ biefc
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^u]xt von 3^uni «nb onbern jungen .Komponisten gel^ört,

bie mid^ gan^ närrif(^ mod^t.

^4 95imgt ^^r benn btefe Slrt?

@r. (5^an5 B^ioi^.

^c^. Unb ^^x ftnbet ®^önl§eit in biefen neuen 6

©efcingen?

@r. OB iä) (Sd^öneS brin finbe? SBei ®ott! bafür

ftcl^c iäf ®uc^. äßie ift bog beflamiert! roelc^e 2öol§r=

^elt, nield^er Stu&brud!

;3frfj. SlHeS 9fJod^gcal^mte l^nt fein ^Dlufter in ber lo

Statur. aÖQg ift boS 9)lufter beS Ston!ünftlerö, racnn er

einen ©efang l^eroorBringt?

@r. SSurum nel^ntt ^^r bie <^a^t nid^t l^ö^er?

2Sag ift benn ein ®efong?

^ d^. (S^eftel^' id^ @ud^, biefe ^roge gel^t üöer meine is

Kröfte. ®o ftnb mir otte. SBir l^oöen im ®eböd^tni§

nur SBorte, bie mir §u öerftel^en glouöen, meit mir un§

i^rer oft öebienen unb fie fogor rid^tig onmenben. ©o
l^aBen mir oud^ im SSerftanb nur unBeftimmte SBegriffc.

®;pred^' id^ ha§> SBort „®efang'' avi§>, fo l^aBe i^ baoon fei» 20

neu Beftimmtern 35egriff aU ^\)x unb bie meiften öureS*

gleirf)en, menn fie ouSf^jrecfjen: 9?eputotion, ©d^anbe, @^re,

Safter, ^ugenb,®d^om, SCnftanb, SSefd^ämimg, 8äd^erlid^e§.

®r. !J)er ®efang ift eine Slod^Q^mung burd^ jTöne

einer, burd^ Äunft erfunbenen ober, menn eg ®uä) Be» 25

lieBt, burd^ SHatur eingegeBenen ^^onleiter, fie merbe nun

burd^ Stimmen ober ^nftrumente borgeftellt, eine ?Jo^=

a|mung ^j^gfifd^er Soute ober leibenfd^oftlid^er 2:;öne;

unb ^l^r fel^t, ba^ mit gepriger SSeränberung ftd^ bie

!5)efinition ber 9JJa(erei, ber SiJebefunft, ber ©fulptur unb 30

^oefie rool^I on^affen liefee. 9lun, auf (Sure f^rage 5U

fommen: ma§ ift ba§> aJtufter be8 SWufüerg ober be§

(^efangeS? @§ ift bie S)eHnmation, menn baS> SWufter

leBenbig unb empfinbenb ift; cg ift ber Älang, menn boS
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9)?uftcr niidclcöt ift. 'SJlan muJ3 bic ^cffnmntlon luic

eine fiinic nnfeljen unb ben öJefong luie eine nnbre Cinic,

bie ftd^ um bie erfte r^erfd^lönflclt. ^c nie^r biefc ^Ce«

finmation, 5Dlu[tcr beS ®efnng§, ftnr! imb rooljr ift, on

je incFjr fünften ber ®efong, bor fid^ ifjr gleid^fteUt, fie

burd^fd^ucibet, befto lüal^vet, befto fdfjöner rairb er fein.

Unb bng fjaöen wnfre jungen 9!Jlufi!cr gar lüo^l gefüllt.

9Bcnn nion l^ort: Je suis un pauvre diable, fo g(au6t

man bie ^loge eineg ©eigigen gu oernel^men. <Sänge

^10 er nici^t, fo luürbc er in benfeibigen ^önen 5ur ®rbe

f^rcdfjen, locnn er il^r fein ®olb üertraut unb ju i^r

fogt: terre, re^ois mon tresor. Unb uun ba§> fleine

SWäbd^en, ba^ fein ^erg Üopfeu fü^t, ba^ rot rairb,

fidf) oerioirrt unb ben gnöbigen |)errn Bittet, fie loSp*

laffen, «jürbe fie fid§ onberS auSbrücfen? ^n biefen

SBerfen gi6t c0 bie oerft^iebenften ß^oroftere, eine un»

cnblid^e 9}?annigfaltigfeit oou !De!Iamotion; ba^ ift oor»

trep^. ^c^ fog' e§ (Suc^. ®e^t! gel^t, bie Slrie gu

pren, wo ber junge Tlamif ber ft(^ fterben fül^It, au^'

ruft: Mon coeur s'en va! |)ört btn ©efoug, prt bie

^Begleitung unb fogt mir uod^^er, roeli^ zin Unterfd^ieb

fei ^lüifc^en ben maleren Xömn e\m^ ©teröenben unb ber

SBenbuug biefeg ®efang§. ^^r merbet feigen, ba^ bic Sinie

ber 9J?eIobie gon§ mit ber Sinie ber ®e!lamotion 5ufom=

25 menföfft. ^c^ rcbe nid^t oon bzm Xatt, ber anä) eine 35e=

bingung beS ®efang& ift, id§ l^olte mic^ on bzn 5Iu§brudE,

unb e§ ift ixx^tö SSo^rereS al§ folgenbe ©teEe, bie id^

irgenbmo gelefen l^aöe: Musices seminarium accentus, ber

2lccent ift bie 5)5f(on5fd§ule ber SJielobie. Unb borum über«

30 legt nur, niie ft^roer unb bebeutenb e§ ift, ein gute§ SfJeci»

tatiu fd^reiben ju fönnen. @S gibt feine fd^öne Slrie,

raorouS man nid^t ein fd^öneg 0lecitatio ma^zn !önnte,

fein fd^öneS Stecitotio, baxau^ ein gefd^idEter SRann nid^t

eine fd^öne 5lrie giei^en foUte. ^d^ motzte nid^t behaupten,
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öafe einer, bcr Qnt recitiert, oud^ gut fingen nierbe; oBcr

id^ ttJore fel§r oerrounbert, luenn ber, ber gut fingt, nid^t

gut rentieren foHte. Unb glouBt nur otteg, looS id^ (Sud^

ha fage: benn eg ift rva^x.

^^. SSon ^er5en gern, löenn ii^ nur ntrf)t burc^

eine Keine 93eben!li^!cit oBgel^oIten mürbe.

@r. Unb biefe Sebenmrfjfeit?

^^. ©enn eine fold^e SJtufi! fu6lim ift, fo mufe bh
beg göttlid^en SuUi, be§ eam:pra, be§ 2)e§toud^eg, be§

9JJouret unb, unter un& 0efo9t, beg lieben OnfelS ein

raenig ;plott fein.

@r (fid§ meinem Oi^re nö^ernb). ^^ moKte nid^t,

bofe mon mid^ |örte — benn l^ier finb oiele Seute, bie

mid§ fennen. @ie ift'S auä). ^c^ rebe leife, nid^t roeil

i^ mic^ um ben lieben Onfel beüimmere, ben ^l^r immer

lieb l^eifsen mögt! Slber oon ®tein ift er, unb menn mir

bie 3w"9ß ellenlang qu§ b^m §cilfe l^inge, fo gäbe er

mir fein &la§> Söoffer. 9lun mog er'g ouc^ mit bcr

D!tooe unb ©eptime ;proBieren: Hon, hon; hin, hin;

tu, tu, tu turlututu, unb htm fämtlid^en XeufelSlörm.

Slffe, bie onfangen, fid^ barauf §u üerfteljen, unb bie bo8

®etöfe nid^t me^r für Tlu^xt nel^men, werben fid^ nie»

mnlS me^r boron befriebigen. ^a, menn mon burd^ eine

^oligeioerorbnung btn ^erfonen oKer 2(rt unb ®tanbe§

»erbieten fönnte, ba^ Stabat oon ^ergolefe fingen ju

loffen! ®a§ Stabat foHte man burd§ bie |)anb beS §en*

texS> oerbrennen. 3Ba!§r!§oftig, biefe oerftud^ten (Sd^alfS*

narren mit il^rer Servante maitresse, mit il^rem Tracollo

l^aben un§ einen gcroaltigen fRi^^enfto^ gegeben. (S^malS

gingen Tancrede, Iss6, Europe galante, les Indes, Castor,

les Talents lyriques oier, fünf, fed§§ äKonate, bk SSor=

ftettungen 2lrmiben§ moltten gar nid^t enbigen. ^e^t

fäEt bo§ otte§ über einanber mie Äartenmänner. Slud^

freien Sf^ebel unb g'rancoeur beS^olb geuer unb flammen.
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®ic fnflCtt, nllcS gel^e oerlorcn, fie feie» ju (SJruiibc ge»

ticfjtct, unb lüenu man löngcr biefe i^fafjrmarftfänfler

bulbe, fü fef bie 9'?atioiin(mitft! äiim J^eufel unb bie

föntßlid^e Slfabcmic im ©acEön^d^en fönnc nur i^rcn

Öabcn 5umnclf;en. @3 ift itjol^l jua^ 2Ba^re3 bron. 2)ic

alten ^erüdfen, bie feit brei|3ig, oierjig ^nl^ren ntte grci«

tage gufammenfommen, anftatt fid^ ujie fonft unterhalten

gu fe|en, l§a6en longc Söeile unb gähnen, ol^ne gu roiffen

lüarunt. <Sie fragen fid^ unb löiffen nid^t niarum. SSarum

lüenben fie fid^ nid^t an mid^? ®unt§ SSeiSfngung rairb

erfüllt loerben, unb bzn 2Beg, ben ba& nimmt, niill id^

fteröen, menn in oier ober fünf ^a|ren, oom Peintre

amoureux de son modöle an gerechnet, bie |)erren im

derül^mten ©acEgäfed^en nid^t oötlig auf b^n §efen ftnb.

!5)ic guten Seute l^aBen il^re ®gmp|onien aufgcgeöen,

um italienifd^e ®gmpl§onien gu fpielen. ®ie I§a6en gc»

glauBt, il^re Ol^ren foHten fic^ an blefe gemö^nen, ol^ne

ba^ ber bi^Ijerigen SSofalmufif (Sintrag gefc§ä§e, e6en

al§> loenn bie ©gmp^onie fid^ nid§t gum ©efong oer*

l^ielte — oBgejogen ein roenig Seit^tfertigfeit, mo^u ber

Umfang be§ i^'^ft^wwtentS , bie SBemeglid^feit ber Ringer

einen wo^ ocrleiten fann — mie fid^ ber ©efang gur

natürlid^en !5)e!tamation oer!§äIt. ^\t ber 35ioIinift nid^t

ber 5lffe be§ ®änger§, ber, roenn fünftig ba^ ©d^mere

an bie (SteEe be§ ©d^öncn treten mirb, fid^ gemife ^um

Slffen be§ S5ioltniften mod^t? ©er erfte, ber ttxna^ ton

SocateUi fpielte, mar ber Stpoftel ber neuen Tln^it Tlan

l^cftet uns ntd^tS mel^r auf. 9Jlan mirb un§ an bie

9^ad^ol^mung ber leibenfd^aftlid^en Stccente, ber 9latur=

accente burc^ ®efang unb ®timme unb burd^g ^nftru«

ment gettjöl^nen: benn ba^ ift ber gonge Umfang muft«

!alifd^er (IJegenftänbe. Unb mir foEten unfern ®efd§madE

für Slufflüge, Sangen, (SJIorien, Striumpl^e, SSictorien öc«

l^olten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. ®ie l^aöett
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fti^ eingeöil&et, ftc rooUten roetnen ober lod^en, in mufi*

falifdf)en ^^rogöbien ober Äomöbien, man fönnte oor i§rc

O^ren bk SCcccnte ber ^ut, be§ |)a|fe8, hex ©tferfud^t,

bie Junioren flogen ber Steöe, bic (Sd^alE^eiten unb ©d^erge

be§ itonenifc^cn ober frQnjöftj^en 5C§eoter§ Bringen, unb &

fie fönnten fortfal^ren, SJogonbe unb ^lot^e gu beiounbcm.

®{e Ferren fd§neiben fid^ geraoltig. ®ie öilben fid^ ein,

fie fönnten erfuhren unb em^finben, mit weld^er Seid^tig»

feit, jüelc^er Söiegfornfeit, nield^er SSeic^l^eit bk ^ormonie,

bie ^rofobie, bie ©Hilfen, bie ^noerfionen ber italicni« lo

fd^en (Sprodfje fid^ ber ^unft onBieten, ber 39eiDcgung,

bem 2(u§brudE, btn Sßenbungen be8 ®eföng§, bem ge=

meffenen Söert ber Xöne, unb fönnten babei fernerl^in

ignorieren, loie i^re ©^rod^e fd^roff, bum^f, fd^raerföUig,

fd^raer, ipebontifd^ unb eintönig ift. Eh! ja ja! Sßarum 15

nid^t gor! (Sie l^oben fid^ üöerrebet, bofe, nod^bem fie

Stränen mit ben Strönen einer 9Kutter üöer ben 5tob

eines (So§n§ oergoffen, nad^bem fie Beim SSefe^I eineS

morbgeöietenben jtgrannen gegittert, bo^ fie nid^t lange

SSeile I^ci6en mürben ßei il^rer geerei, ßei i^rer aöge« 20

fd^modEten SJigtl^oIogie, Bei il^ren üeinen füfelii^en 9Jtab=

rigolen, meldte nid^t roeniger ben ööfen ®ef(^mocf bt^

^oeten aU ben Jammer ber ^unft Begeid^nen, bie fid^

fo etmo§ gefoUen löfet. ®ute Seute! ®o ift'S nid^t unb

fotttt'S nic^t fein. S)o§ SBo^re, boS &ute, bo8 (Schöne 25

l^oBen i^re ®ered§tfome. SJJon Beftreitet fie, oBer mon
enbigt mit 58emunberung. 9öo§ nid^t mit biefem ©tem^el

Beäeid^net ift, mon Bemunbert'S eine ^eitlong, oBer man
enbigt mit ©öl^nen. @o gö^nt benn, lieBe |)erren, galant

nod^ 33equemlid§!eit unb lafet eu^ nid^t ftören. ®a§ 30

[Reid^ ber Statur fc^t fid^ gong fachte feft, ba^ fReid^

meiner ©rcieinigfeit, gegen meldte bie Pforten ber ^öUe

nid^tS oermögen. ®q8 SBo^re, bog ber SSoter ift, ber

bog &ute sengt, bo& ber @o^n ift, qu§ bem ba^ (Schöne
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l^crüorgel^t, baS> bcr (jciliöe (^ci[t i[t. "Dicfer frcmbc ®ott

fejjt ficf) 6efdf)ei5en nuf beu 5tltar an ble (Seite beS Öanbeä»

gö^cn. 9?aci^ unb iiacf) gciDinnt er ^^la^, unb an einem

I^ü6fcf)en 9Jiorgen gibt er mit bem (SKbogen feinem S^a»

5 mernben einen ®dfjn6 — unb SSmtj! 33arobQU§! ber &öi^e

liegt am ^Boben. ®o foden bie ^efuiten ba& (S^viften*

tum in (S^ina unb in ^nbicn gepflanzt l^aben, unb eure

:3^anfcniften mögen jagen, mag fic motten, biefc politifc^c

SWetl^obe, bie §um Qwzd füi^rt, o!§ne 8ärm, o^ne 35tut=

10 oergiefeen, oFjne 9JJärt^rer, ol^ne einen ouSgerauften

|(©d^0|jf, bünft mid^ biz bejte.

^ä). es ift etrooS SScrnunft in allem, roa§ ^^x

ba fagt.

(Sr. S3ernunft? befto 6cffer. !55er Teufel l^ole mid^,

6 roenn icf; barauf auggel^e. ®a§ fommt gelegentlich. 33in

id^ bod^ joie bie 59luftfer in ber ®acEgaffe, al§ mein

Dnfet erfcfjien. ^reff' i^'§>, meinetmegen. ^in ^öl§Ier=

junge mirb immer 6e[jer oon feinem ^onbmerf fijrec^en

als eine Slfabemie unb oHe "Du^amelS ber SBelt.

(Unb bann fpajiert er auf unb aö unb murmelt

einige Strien au^ ber Ile des fous, bem Peintre amoureux

de son modele, bem Marechal ferrant, ber Plaideuse,

unb oon 3cit gu S^^^ ^^'i^ ^^ ^^^ aufge§o6enen 2lugen

unb Rauben au§: Ob ba§> fc^ön ift? Bei ©ott! ob ba^

25 fd^ön ift? Ob man ein paar Ol^ren am ^opf l^aben unb

eine folt^e ^rage tun !ann ? 5Run roarb er roieber leiben»

fd^aftlid^ unb fang ganj leife, bann erl^oö er ben ^on,

nad^ SQlafegabc, mie er fid§ mei^r paffionierte, bann famcn

bie ©ebörben, ba^ SSer^iel^en be§ ®eftd^t§ unb ba^ SSer=

30 jerren be§ ^örperS. 9lun fagte ic§: @utl er oerliert

ben ^opf, unb eine neue ©jene ift gu erroarten. 3Birf=

lid^ brid^t er auf einmal ftngenb loS: Je suis un pauvre

miserable . . . Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi

partir! ... terre, repois mon or, conserve bien moa
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tresor, mon äme, mon äme, ma vie! terre! . . . Le
voilä , le petit ami ! Aspettar e non venire . . . A Zer-

bina penserete . . . Sempre in contrasti con te si sta . . .

@r l^äufte unb oerroirrte brci^tg Strien, ttalienifd^e, fron»

äöfifd^e, trogifi^e, fornifd^e, oon aller 2lrt (£l^aro!ter. 95Qlb

mit einem tiefen 5Bafe ftieg er 6i8 in bie |)ölle, bonn

gog er bie ^el^Ie ^ufornmen, unb mit einem giftelton

gcrrife er bie ^öl§e ber Süfte, unb mit ®ong, ^oltung,

©eöörbe ol^mte er bie oerfd^icbenen fingenben ^erfonen

naä), med^felSmeifc rajenb, Befönftigt, geBieterifd^ unb

f^jöttifd^. 2)0 ift ein !Ieine§ SJtöbt^en, ba^ meint, unb

er fteHt bie gonge Heine Ziererei vor. 9lun ift er ^riefter,

^önig, SCgronn; er bro^t, Befiel^It, erzürnt fid^; nun ift

er ®flQoe unb ge^ord§t. @r öefönftigt fid^, er oergmeifelt,

beflogt fid^ unb lod^t, immer im Ston, im Xatt, im (Sinn

ber SSortc, h^^ (S^orofterS, beS 5Bctrogeni&. Sitte bie

(Sd^od^fpieler l^otten il^re SBretter oerloffen unb fid^ um
i^n oerfommclt; bie genfter bt& ^offeejimmerg moren

von oufeen burd^ 25or6eige^enbc öefe^t, meldte ber Sörm
onge^lten l^otte. @§ roor ein ©elni^ter, bofe bie ®edfe

§ätte Bcrften mögen. @r morb ntd§tg gciool^r, er ful^r

fort, ergriffen von einer fold§en ©ntfrembung be§ ©eifteS,

einem ßntl^uftagmuS fo nol^e on ber jtoUl^eit, bo^ eS

ungeiüife ift, oö er fid^ erholen roirb, oh mon ii^n nid^t

in einen SD'lietujogen werfen nnb gerobe m§> Stott^ou^

fül^ren mufe, inbem er ein <S>tiid ber Somentotionen beg

^ometti fingt, ^ier mieberl^olte er mit einer ^rögifion,

einer 3Bol^r|eit, einer unglouBlid^en SBörme bxt fi^önftc

©tettc jcbcr SlBteilung; ba^ fd^öne oBligote 9iecitotit),

rao ber ^ropl^et bie ßcii^ftörung ^erufolemä molt, Brod^te

er unter einem ®trom oon tränen oor, unb fein Sluge

Blicö trocfen. SWel^r mor nid^t §u oerlongen on ^o^^^ett

be§ ®efong§, on ©törfe beä SluSbrucES unb be§ (Sd^mergeS.

@r oeriüeilte Befonber^ Bei ben ©tetten, mo fid§ ber Ston»
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fiinftlcr üorjüQlId) otä Qtojien 9J?eifter Bejuieieu ^attc.

Serliejj er beii SCeil 5c8 ®efang8, fo ergriff er bic ^w
ftrumentc, imb bie oerliejj er loieber fc^nett, um jur

©timme ^nxüd^\itel)xtn , einS inS nnbre oerf^Iingenb,

6 ba^ bie SBerfiinbung, bie ©ini^eit beg Jansen erholten

lüurbe. ©0 öemädjttgtc er fii^ unfrer (Seelen unb l^ielt

fie in ber lounberöarften Soge fc^raeDenb, bie idfj jemali^

em^funben l^afie. SSeiunnbertc ic§ il§n? ^ct, id^ öeroun»

berte. SSor ic^ gerül^rt unb ntitleibig ? ^d^ roor gerül^rt

10 unb ntitleibig, boä) ein lächerlicher Quq roax in bicfc

©efufjle oerfci^moI§en unb na^m i^nen i§rc 9latur. 5(öer

i^r lüört in Saiden nu^geörod^en ü6er bic Strt, wie er

bie oerfc^iebenen ^nftrumente noc^mo^te. 97?it ouf»

gefilafencn ftro^enben 2Bangen unb einem raul^en bunfeln

16 2!on fteCte er |)örner unb gogott oor, einen fc^reienben

nöfelnben Xon ergriff er für ba^ §QutBoi§; mit un«

glauöHc^er (SJefc^minbigfeit üBereifte er feine ©timme,

bie ©oiteninftrumente bar^ufteHen, beren ^önen er fid^

oufd genouefte anjunäl^em fuc^tc; er :pfiff bie Heinen

20 glöten, er follerte bie Ouerflöte, fcfjrie, fang mit ®e=

6örben eine§ 9?afenben unb mad^te gang allein bie Ständer,

bi^ ^tänserinncn, bh länger, bie (Sängerinnen, ein gan§c§

Ord^efter, ein gon^eS D^erntl^eater, fid^ in smonjig oer-

fdfjiebene 9ffotten teitenb, loufenb, innel^altenb, mit ber

25 ©efiärbe eine§ ©ntäüdften, mit Blinfenben Slugen unb

fd[)äumenbem SJJunbe. (g§ mar eine |)i^e ^nm Um»
fommen, unb ber ®d^meife, ber ben S^unjetn feiner

iStime, ber Sänge feiner SBange folgte, oermifd^te fid^

mit bem ^uber feiner .f)aare, riefelte unb öefurd^te b^n

30 Oberteil feinet S?Ieibe&. 3Sa§ öegonn er nid^t atleg!

@r meinte, er Iad§te, er feufjte, Blirfte ^ärtli^, rul^ig

über mütenb. @§ mar eine ^rou, bie in (2d§mer5 oer«

fin!t, ein UnglücEtid^er, feiner ganzen SSer^meiflung l§tn=

gegeben, ein Stempel, ber fid^ er§eBt, 35ögel, bic hnim
®oet5e8 gaSerfe. XXXIV. 9
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Untergong ber ©onnc fid^ in ©d^ioeigen tJerlieten. 35oI&

Sßoffer, bic on einem einfomen un& fül^Ien Orte riefeln

ober als ©tefeöäd^c üon 33ergen l^eroBftürgen, ein &i'

Witter, ein ®tnrm, bie Ätage ber Umfommenben, oer»

mifd^t mit bzm ©e^ifd^ ber SBinbe, bem 8ärm be§ !5)onnerg, s

eS mor bie 9^0(^t mit il^ren f^inftcmiffen, e§ mar ber

©(Ratten unb ba^ ©c^roeigcn; benn fclöft ba^ «Sd^meigen

Bcäcid^net fid^ burd^ Stöne. @r mor gong oufeer fii^. @r*

fd^öpft oon Slnftrengung, roic ein Wann, ber ouS einem

tiefen ©d^lof ober ouS einer tongen ßc^ft^fennng ^eroor= lo

tritt, ölieö er unöeroeglid^, ftum^if, erftonnt. ^un feiert

er feine 35li(fe nm fid^ l§er, roie ein oerroirrter SDIenfd^,

ber ben Ort, wo er fic^ öefinbet, mieber ju ernennen

fud^t. @r ermortet bie fflMUf^x feiner Äröfte, feinet

95eronfetfein§ , er trodfnet mofd^inenmöfeig fein (S^efid^t. 15

®leid^ einem, ber öeim ©rmod^en fein SSett oon einer

großen äRenge ^erfonen umgeöen fönbe, fo in einem

oöUigen 33ergeffen, in einem tiefen Unöemufetfein beffen,

mos er geton l^ot, ruft er im erften SlugenölicE:) 9lun,

meine ^erren, mo§ giöt'S, moS lod^t i^r, roog erftonnt 20

il^r, njo§ gifit'S benn? (®onn fe^te er l^ingu:) ®o§ l^eifet

mon eine SfJiufü, einen Tlu\iUx. ^nbeffen oerod^te man
nid§t gemiffe ©efönge be§ SuHi. ®ie ©gene: J'attendrai

Taurore mod^e mon öeffcr, o^ne bie SSorte ^u oerönbern.

^ä) forbre jebermonn ouf. SSerod^te mon nid^t einige 25

(Stellen oon ©ampro, bie SSiolinftücCe meinet Onfelg,

feine (SJoootten, feine fricgcrifd^en SDIärfd^e, feine ^riefter»

unb Oipferjüge! Päles flambeaux, Nuit plus affreuse que

les tönfebres ! . . . Dieux du Tartare, Dieux de l'oubli ....

(®a oerftörfte er feine (Stimme unb l^ielt bie ^öne ge= so

moltfom ou§. ^ie 9^od^6orn ftedften bie Äöpfe burd^ bie

genfter, mir ftecEten unfre Ringer in bie Ol^ren. @r fogte:)

|)ier mufe mon Sungen l^oöen, ein grofeeS Drgon, Suft ge=

nug. SlBer §immelfol§rt ift bo, goften unb ©reifönige finb
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ooröci, unb fie luiffen nod^ nid^t, luaä fie in 9J?uftf fe^en

füfleii, unb bnfjcrnud^ nidfjt, tuoS bcm j^onfünftlev frommt.

^ie hjvifcTje ^ocfle foH nod^ geöoren merben, aber fie

fommen fd^oit nod) bn^u, l^örcn fie nur genug bcn ^ergo«

r> lefc, bin ©ad^fen, ^errabeglinS, 2^roctta unb nnbre, (efen

fie nur 3J?etQftafio loieberrjolt, fo fommen fie fd^on bo^u.

^^. Unb role? Rotten Ouinnnit, (o SJlotte, gon«

teneHc nid^tS bnoon oerftanben?

(Sr. ^iä)tö, ma& mir broud^en !önnten. @8 finb

nic^t fed^S SBerfc l^inter einnnber in oUen t^ren aller»

liebftcn ®cbic^ten, bic man in SOtufif fe^en fönnte. (S§

finb geiftreid^e ©prüd^e, gärtlid^e, garte 2J?abrigaIe. Slber

um 5U miffen, mie leer ba^ oon ^ilfSmitteln für unfre

$?uuft tft, für bie geroaltfomftc ber Mnfte, felbft bie ^unft

beS ®emoftl§ene§ nid^t ou§genommen, lafet (^n^ foldfjc

©tüdfe oorlefen, unb fie erfd^eincn ©ud^ falt, ol^nmäd^tig,

eintönig: benn nid^t§ tft brin, nja§ bem ©efang gur

Unterlage bienen !önnte. (Sben fo gern fom^jonterte i^

bie 9)la$imen be§ SRod^efoucauIt unb bic (S^ebonfen be§

|«o ^o§caI. ®er tierifc^e (Sdjret ber Seibenfd^oft l§ot bie

SRei^e gu öegeid^nen, bic un§ frommt. ®iefe 5tu§brücfe

muffen über einanber gebröngt fein, bie ^l^rafe mufe furj

fein, ber ®{nn abgefd^nitten, fd^mebenb, bamit ber SRufifer

über ba^ ©anje forool^I mic über bie XdU l^errfd^e, ein

SBort au§Iaffe ober miebcrl^ole, ein§ J^ingufüge, ba^ ii)m

fel^tt, ba§> (S^ebid^t menben unb umroenben !önne mte

einen ^olgpen, o^ne ba§> ©cbid^t ju gerftören. !lDa§

madfjt bic frangöftfd^e Igrifd^e ^oefte oiet fd^roerer aU
in ©prad^en, mcldjc Umroenbungen gulaffen unb oon

80 felbft btefe 35equemlid^!eiten barbieten. . . Barbare, cruel,

plonge ton poignard dans mon sein; me voilä, prete ä

recevoir le coup fatal; frappe, ose . . . Ah! je languis,

je meurs . . . Un feu secret s'allume dans mes sens . . .

Cruel amour, que veux-tu de moi? . , . Laisse -moi la
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douce paix dont j'ai joui . . . Rends-moi la raison! . .

,

!J)ie Seibenfd^aftcn muffen ftorf fein. 1)ie ^öttlirfjfelt

5e§ Igrifc^cn ^oeten imb be§ äRufifiiS mufe extrem fein.

3)ie 5(rie tft foft immer am ®d^tufe einer ©^ene. Sßir

broud^en 2(u§rufungen
,

^nterjefHonen, ®u8|jenfionen, 5

Untertreibungen, 33eial^ungen, S3ernctnungen, mir rufen,

mir flehen, mir f(freien, mir feufsen, mir meinen, mir

lod^en oon |)er5en. deinen Sißi^, feine ©inngebid^te,

feine l^üBft^en ^ebonfen, bog ift gu meit oon ber ein=

fod^en Statur. Unb glau6t nur ja nic^t, ba'j^ ba^ ®^ie( 10

ber Xl^eaterfünftlcr unb ifjre !J)efIamation un§ gum 9JJufter

bienen fönne. ^fui bod^ ! SBir muffen e§ fröftiger l^aöen,

meniger manieriert, mal^rer. ©infad^e (Sieffiräd^e, bie

gemeine ^timtm ber Seibenfd^aft finb un§ um fo nötiger,

als unfre ®prod§e monotoner ift unb meniger Slccent l§at. 15

®er tierifd^e ©d^rei, ber ®d^rei be8 (eibenfd^oftlii^en

9JJenfd^en Bringt i^n l^eroor. (^nbeffen er fo §u mir

f:prad^, l^atte ftd^ bie SERenge ocriaufen, bie un§ erft um=

gob, entioeber meil fie nid§t§ oerftanb ober menig teil

an feiner iRebe na^m — benn gemö^nlic^ mag ba^ ^inb 20

fid^ lieöer unterl^alten aU fid§ unterrid^ten— unb fo maren

fie benn mieber an i^rem ®|)iel unb mir in unferm

SSinfel allein. Sluf einer 33onf ft^enb, ben ^o^f miber

bie äRoucr gelel^nt, bit Slrme l§ängenb, bie 3tugen ^alb

gefd^loffen, fagte er gu mir:) ^^ mei^ nid^t, mie mir 25

ift; al§ id^ ]§ierl§er fam, mar id^ frifd^ unb frot), unb nun

bin id^ §erbrod^en unb gerfdalagen, al§ menn id^ ^ttyi

SJieilen gemad^t l^ätte. !5)a8 l^at mid^ fd^neU ongepacft.

^^. 2ßoat ^^r üma§> @rfrifd^ungen ?

@r. Siedet gern, ^d^ bin l^eifer, bie ^raft entgel^t 30

mir, unb id^ ful^Ie einige SSruftfc^mergen. 2)ag begegnet

mir faft oHe STage fo, ol^ne bci^ id^ meife marum.

^d^. SBag beliebt @udfj?

@r. 2Ba§ @uc^ gefäüt. ^^ bin nic^t ledfer. !Der
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SWnugcI f^at inidf) geleiert, mir olleS gefnUcu j^u Injfcn.

(^D^nn ßrodfjtc unS 33ter unb Simonabe. (Sr füllte ein

gvpfecö ®la8, leerte eS jiüei» ober breimal. "Dann raic

ein erquidfter 3[lienfci^ lauftet er ftorf, rucft fid^ äufornmcu

unb fä^rt fort:) 2t6er meint ^^r nic^t auä), |)err ^^Uo*

fopl^, ift e8 nid^t ein red^t fonberborer ^^qE, bal^ ein

^rember, ein Italiener, ein 2)uni fommen mufe, unS

crft gu leieren, loie unfrer 9}?nfif ein 2(u8brudE gu geben

fei, mie unfer ©efong fid^ allen 55eroegungen, allen XatU
[xo arten, allen Raufen, allen ®e!lamationen fügen fönne,

nnb baS>, ol^ne bie ^rofobie §u oerle^en? Unb c8 mar

boc^ fein 50?eer auSgutrinfen. Sßer oon einem 33ettler

auf ber ©tra^e um 2llmofcn angefprod^en rourbe, roer

einen 9)?ann oom ^otn l^ingcriffen, ein eiferfüd^tigeS

ji5 rafenbe^ SSeib geprt l^attc, einen oergroeifelten Sieb»

l^aber, einen ©d^meid^ler, \a einen ©d^meid^ler, ber feinen

Ston fanft mad^t, feine (Silben §ie^t mit einer ^onig=

ftimme, genug, |ebe Seibenfd^oft, e& fei meldte e§ motte,

loenn fic nur burd^ i§re Äraft oerbiente, ein SSorbilb be§

[so äJlufifuS gu fein — ein fold^er l^öttc gmei ®inge gema^r

merben fotten: einmal, ba^ bie langen unb furzen (Silben

!einc Beftimmtc 2)auer ^ben, nid^t einmal einen be=

ftimmten SSegug unter i^rer roci^felfeitigen 2)auer, ba'j^

bie Seibenfd^aft mit ber ^rofobie oerfäl^rt faft mie e§

25 ii^r gefättt, ba^ fie bie größten i^^ntcroatte trifft, ba^ ber,

löcld^er im pd^ften (Sc§mer§c aufruft „2Sel§e mir Un=

glütfliefen!'' bie au^rufenbe ®ilbe ouf ben l^öd^ften unb

fd^örfften 5ton trögt unb olSbann in tieferen unb fd^mä*

d^ercn Stönen l^erabfteigt in bie SDftaoc ober ein größeres

30 ^nteroatt unb einem jeben Xon bie Ouontitöt gibt, bie

ber 3Benbung ber 9Jtelobie gufprid^t, ol^ne ba^ ba^ £)f)x

beleibigt merbe, ol^ne ba^ bie lange ober furgc (Silbe

bie Sönge ober ^ürge be§ rul^igen (^efpräd§S bel^alten

l^abe. ^elc^en 9Seg l^aben mir nid^t gemad^t, feitbem
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nJtr btc ^orcntl^efc Strmibeng Le vainqueur de Renaud

(si quelqu'un le peut etre), ba§> Obeissons sans balancer

!

QU§ bzn „galanten i^nbicn" als SBnnbct mufüalift^er S)c=

Ilamation anführten? ^i^t ^ud' i^ bei biefcn äßunbern

bie Steffeln. 93ei htm ©d^ronnge, wie bie Sl*nn[t vox-- &

löörtS gel^t, loeife i^ nid^t, rool^in ftc gelangen !onn.

^nbeffen trinken mix ein§!

(@r tranf ^mti*, breimal, o^nc §n roiffen, loaS er tat,

nnb tt)or onf bem Sßege, fic^ ju erfänfen, niie er ftd^ er=

f(^ö|jft l^atte, ol^ne e0 ju 6emer!en, l^ätte x^ nid^t bie lo

gtofd^e weggefegt, bie er §erftrent am oorigen Orte fuc^te.

3)0 fagte id^ ju il§m:) SSie fommt'8, ba% mit einem fo

feinen ©efül^I, einer fo großen 9flei§6arfeit für bie (Bäjön'

Reiten mnfüalifd^cr ^nnft, i^^r fo 6Iinb gegen fittlic^e fSi^öiu

l^cit fein fönnt, fo gefül^IIoS für btn fRti^ ber STngenb? i6

®r. 3Sal|rfd^einIid^, rneil eS für biefe einen ®inn

gibt, ben id^ nid§t l^abe, eine f^iber, bie mir nid^t gegeben

ift, eine erfd^Iaffte f^iber, bie mon immer tmiptn mag
nnb bie nid^t fd^mirrt. Ober l^abe id^ oieUeid^t immer

mit gnten SJlnfifern unb fd^led^ten SPtenfd^en gelebt, nnb 20

mein 0§r ift bobnrd^ fein, mein |)er5 aber tanb ge=

itjorben? unb follte nidfjt ou^ üwa& in ber gamilie

liegen? ®a§ SSlut meinet SSaterg unb meineg DnfelS

ift baSfcIbe SBlut, unb ba^ meine boSfelbc 35lut mie

meines SSoterS. 35ie oäterlid^e ©rbfofer mar l^ort unb 25

ftum;pf, unb biefe oerflud^te erfte ©runbfofer f)at fid^ aUeS

übrige ongeglid^en.

Q^. Siebt ^^r ®uer ^inb?

@r. Ob id^'S liebe? ®en Keinen Sßilben biS ^ur

SRorr^eit. 30

^ä). Unb bemüht ^l^r @ud^ nid^t ernftlid^, bei il^m

bie 3Bir!ung ber verfluchten oäterlid^en gofer §u l^emmen?

@r. S)a8 mürbe, beud^t mir, eine fel^r unnü^e

Slrbeit fein, ^ft er beftimmt, ein rec^tlid^er äWann ju
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wcv&ctt, fo JtJürbc \i^ nid^t fdroben; oBcr moUtt bic Ur«

fal'cr, bofe er ein jCoußciiid^tS loürbe loie bcr SBnter, fo

lüörc bic fömtlid^c 2Rü^e, i^u ju einem e^rlid^cn 9Jlannc

^u mnd^en, i^m fcl^r fd^äblid^. ^nbem bie ©rätel^ung immer

6 ben .f)ang ber ©röfofer burd^freugt, fo mürbe er, mic

burd^ gmei entgegengefe^te ^röftc gebogen, hzn 9Beg be&

SebenS nur f^roanJenb gelten, mic möu bereu fo üicie

fielet, bie fidf) gleid^ liufifd^ im ®uten mie im 93öfen 6c«

nel^men. 3)o8 l^eifeeu mir ©f^jccen; oon oHcu (S|ji^=

10 uomen ift bieg bcr fürd^terlid^fte, bcuu er öcäeid^net bic

äTlittelmöfeigfcit uub briidft bic pd^ftc (Stufe bcr SScr«

od^tung ou§. ®in großer Stougcnid^t^ ift ein großer

jtougcnid^tg, o6cr er ift feine ©fpecc. ^ämt id^ nun

meinem ®o^n burd^ ©räid^ung bh Ouere, fo ocriör' er

16 feine fd^önften ^ol§rc, cl^c bic oöterltd^e g^afer fid^ miebcr

in il^re ffteä)tt gefegt unb il^n gu ber oollfommencn S3er*

morfcnl^eit geörod^t |ättc, gu ber id^ gekommen Bin.

216er td^ tue je^t nid§t§, id^ loffe i§n gelten, iä} öetrad^te

il^n: er ift fd^on gcfröfeig, gubringli^, fd^clmifd^, faul, t)cr=

20 logen — id^ fordete, er roirb nid^t an§> ber 2(rt fd^lagcn.

^d^. Unb ^^x werbet einen ä)tufi!u§ ou§ i^m

mod^en, bamit \a nid^tS on bcr ^l^nlid^feit fel^Ic?

®r. @incn S^uftfu^, einen 3Wuftht§! S^and^mot

öctrod^t' id^ il§n nnb fnirfd^c mit ben S^^^^n unb fogc:

26 (SoIIteft bn j|emoI§ eine 9'^ote fenncn, td^ glau6e, iäf

brel^te bir bcn ^aU um.

^d^. Unb marum bo§, menn'g öelie6t?

@r. !5)a0 fül^rt gu nichts.

3d^. ®Q§ fül^rt 5U allem.

80 ®r. ^a, roenn man oortrcfflid^ ift; a6er mcr !onn

fid^ oon feinem Äinbc oerf^jred^en, ba^ e§ oortrcfflid^

fein roirb? 3c^"töufenb gegen ein§, er roirb nur ein

elenbcr ®atten!ra^cr roerben roie id^. Sgtfet ^^x, ba^

oicHeid^t e|er ein ^inb gu finben roärc, ein Äönigreid^



136 JRameauS fficffc

5u regieren, einen grofeen Äönig baxan^ §n moc^en, qI§

einen großen 53ioUnfpieler?

^^. Wix fd^elnt, bafe ongenel^me Stalente, fcI6ft

mittelmäßig ouggeü6t, Bei einem fittenlofen, in Sieber*

lii^feit unh Slnfmanb oerlornen SSolfe einen 9Jienfd§en e

jel^r gefc^minb onf bem SSege ht§> ®Iüc£eg förbern. ^^
jetfift l^aBe einer Unterrebung öeigerool^nt gmifc^en einer

©fpece oon 55efd^n^er wnb einer ©f^cce non SSejd^ü^tem.

!J)iefer mar on jenen qI§ einen geföHigen Tlann emp«

fohlen, ber l§m mo^ blenen !önne. — 9Jlein |)err, mo8 lo
j

t)er[te]^t i^l^r? — ;^c^ oerftel^e SOtatl^ematif ]o jiemlid^. —
@o nnterrid^tet in ber SJlotl^emati! ! nnb menn ^^r ©nd^

jel^n big groötf ^ol^re ouf bem ^flafter oon ^oriS werbet

befd^mu^t l^aben, \o l^abt ^f)x brei= bi§ oierl^unbert 8iore§

dienten erworben, — ^^ l^obe baS> IRed^t ftubiert unb u
bin jiemlid^ barin bemonbert. — tönten ^ufenborf nnb

®rotin§ an^ bie 238elt gnrütf, fie ftiirben oor^nnger an

einem ^rattftein. — ^(^ meife red^t gut bie ©efd^id^tc

unb ©cogropl^ie. — ®ö6c e& ©Item, benen bie ©rgiel^ung

ll^rer ^Inber am ^er^en läge, fo möre ®uer &lüd ge» 20

mac^t; aber eg gibt feine. — ^^ bin ein guter SRufifuS.

— Unb loarum fagtet ^l^r ba^ nicCjt gleid§? Unb nm
(Su(^ 5u äclgcn, mog man au^ biefem Talente für S3or*

teil gleiten !ann: Id^ l^abe eine Stoc^ter; fommt alle Slbenbe

oon l^alb <S>ithm BIS SReun, gebt i^r Unterrid^t, unb id^ 2&

gebe @ud^ fünfunbäroansig SouiSbor beS ^a^rg. ^i)x

frülftüdEt, fpeift, nel^mt ba& SSef^jer» unb 5(benbbrot mit

uns. ®er Überreft (Sureg 5tag§ gcl^ört ®uc^, unb ^l^r

oermenbet i^n ä" ®wt;em 3SorteiI.

@r. Unb ber SJJann, ma§ ift auS l^m gcmorben? »o

;^ d^. SSöre er fing gemefen, fo l^ätte er fein &lüd

gemad^t, ba§> einzige, mag ^^x im 5luge gu ^aben fd^eint.

@r. greili^! «Tlur ®oIb, nur ©olb ! ®oIb ift atteg,

unb bag übrige ol^nc ©olb ift nid^tg. 3(ud^ l§üte id§ mid^,
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meinem Slnaöcu bcn ft^;pf mit fdf)önen ®ruttbfä|^en ooU«

i^uvftopfen, bie er ücrgejfcn müfete, mcnn er nic^t ein

33ettler Bleiben mollte; bogcocn foOnlb \ä) einen 8oui8bor

fieft^e, bo8 mir nidjt oft Begegnet, fteHe td^ mid^ oor i^n

6 l^in, giei^e bo8 ®olbftüdE au8 meiner ^ofd^e, geige eS i^m

mit SSeriüunberung, I§e6c bit Wugen gen ^immel unb

fiiffe baS> ®elb; unb il^m noc^ öeffer öcgreiflii^ ju matfjen,

mie mlci^tig ha^ l^eilige Otürf fei, fo lolle i^ i^m, fo

geige td^ mit bcm Ringer atteS, roa8 man fic^ onfc^offcn

10 fnnn, ein I^ii6fd^e& fltöd^en, ein l^üöfc^eg Tlü^^zn, einen

guten 93iSfuit. 'S^ann fteif' idf) ben SouiSbor in bie jtofd^c,

id^ fpngicre mit üöermut, td^ l^eöe ben ®d^o^ meiucr

Sßefte ouf, id^ fd^Ioge mit ber f)onb auf bie Stafd^e, unb

fo mad§e ic^ i^m öegreiflid^, bofe biefe ©id^er^eit, bie er

15 on mir Bemer!t, oon bem Souiöbor fid^ l^erfd^reibt.

^d^. Tlan !ann'g uid^t Keffer. 2t6cr wenn e§ Be»

gcgnete, ba^ er, tief burd^brungen oou bem Söert ber

©olbftücEe, gelegentlid^ eineS STagS . .

.

@r. ^^ oerftel^e @u(^. ©arüöer mu^ mon bie

10 Singen gubrücfen. ©^ gt6t \a oud^ feinen moralifd^en

©runbfa^, ber uid§t feine Hnöequemlic^feit l^ätte, unb

loenn ba§> ©d^Ummfte gum <Sd^limmen !ommt, fo tft e§

eine böfe SSiertelftunbe, unb bann ift aEe§ ooröei.

^^. 2(ud§ nadf; fo mutigen unb meifen Slnfid^ten

ib Befte!^e id^ nod^ auf meinem ©lauöen, ba^ tS> gut märe,

il^n gum SO^ufüer gu mod§en. ^d^ nieife fein SHittel, ftd^

gefc^minber ben ©rofeen gu nöl^em, i^ren Saftern gu

bicttcn unb an^ ben feinigen SSorteil gu giel^en.

®r. @§ tft mal^r. 2t6er id^ ^abt ^rojefte, bie nod^

80 fd^neHer unb fidlerer guten ©rfolg oerfpred^en. Slc^,

roenn'S nur eben fo mo^ ein SOlöbd^en märe! 9l6er ba

man nid^t tun fann, roa§ man miH, fo mn^ man nel^men,

mag !ommt, ben öeften SBorteil barauS giel^en unb nid^t

beS^alb auf bumme Söeife, mie bie meiften Später, bie



138 fRarmauQ !Rcffc

nichts ©d^limmcrS tun Jönntcn, toenn ftc rtuf§ Ungtüd

il^rcr Ätnbcr ftubtcrt l^ättcn, einem Äinbe, ba^ in ^QxiS

ju IcBen 6cftimmt ift, bic lacebämonift^e ©rjiel^ung geBcn.

;^[t unfrc ©rgiel^ung ff^Itmm, fo finb bie «Sitten meiner

SlQtiott fd^ulb bxon, nic^t id§. SBerontiooxt' e§, roer !ann. 6

SJtein ®ol^n fott glüdClid^ fein ober, idq8 ouf einS l^in*

ouSfommt, geehrt, reid§ unb möd^tig. ^d§ Eenne ein toenig

bie Icic^teften Söege, ju biefem Qw^d ju gelangen, unb

i^ miU ii)n friil^ genug bomit 6e!onnt mod^cn. SCobelt

il^r mid^, il^r onbcrn 2öeifen, fo mirb bie aJlenge unb lo

ber ®rfoIg mid^ logjpred^en. @r mirb ®oIb Befi^en, id^

fog'S i^üi^, unb loenn er genug Befi^t, fo mirb il^m nid^tS

ermongeln, felöft @urc Sichtung nid^t unb @ure ®^rfur^t.

^d^. ^I^r könntet @ud^ irren.

@r. Ober er Befümmert fid^ nid^t& brum, mic onbrc is

mel^r . .

.

(hierin mor nun freili^ gar oiel oon bem, ma§> man

benft, roonad^ man fid^ Betrögt, aBer ma^ man nic^t

au8f^rid§t; unb bo8 ift benn ber ouffallenbfte Unterfd^ieb

5n)ifd§en meinem SJJanne unb bzn meiften S^Jenfd^en, bie 20

img umgeBen. @r Befannte bie Safter, bie i!^m anl^ingen,

bie oud^ anbern onl^öngen; oBer er mar !ein ^eud^ler,

er mar nid^t aBfd^cuIid^er aU jene, er mar nur offener

unb folgered^ter, mand§mal profunber in feiner S3erberB*

m§>. ^d^ gitterte, mo§u fein ^naBe unter einem fold^en 25

Seigrer merben fönnte; benn gemife. Bei einer ©rjiel^ung,

bie fo genau nod^ unfern ®itten geBilbet mar, mufete

er meit gel^n, roenn i^m nid^t friü^^eitig (Sin^alt gefd^ol^.)

®r. D fürd^tet nid§t§. ®er Bebeutcnbe, ber fd^mcre

^unft. Bei bzm ein guter SSatcr BcfonberS ocrmeilen foH, so

ift nid^t etma, ba^ er feinem ÄnaBen bxt fömtlid^en Safter

üBerliefre, bh i^n reid^ mad^cn, bit Säd§ertid^fciten,

rooburd^ er ben (Örofeen unfd^ö^Bar roirb; ba^ meife bie

gon^e SBelt, menn nid^t fqftematifc^ mie i^, bod^ nad^
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SBeifplel unb cinjcincm Untcrrtd^t. Vldn, bcr .^nitpts

pmitt ift, i^m bci^ redete SJtafe ju öejctd^nen, bie ft^unft,

ficf) bcr ©c^onbc, ber ©ntel^rung, ben ©efe^cit j^u cnt«

5ic^cn; ba& ftnb S^i^fonoiijen in ber gefcHfd^aftlid^cn .^nr=

B moiiic, btefe mufe man loiffen onjuöringen, oorjubcreitcn,

gu retten. S^id^tg ift fo platt olS eine S^ei^e oottforn*

mener 2(Worbe. @§ mu^ etroaS geben, bo8 anrege, bo&

ben ©tral^lenbünbel trenne nnb i^n in garben jerftrcnc.

^^. ©el^r gnt! 2)nrci^ biefen 9?erglei(^ fül^rt ^l^r

10 niidfj oon btn (2)itten abermals jnr ällufif, oon bcr tci^

mic^ roiber meinen SBiUen entfernt l^otte. ^d^ banfc

®ud^; benn um nid^tS §u oerbcrgen: id^ liebe 6ud^ mel^r

aU 9)Zufi!er benn al§> 5DloraIift.

@r. Unb bod^ fte§e id^ in ber Tlu\\t fe^r unter»

15 georbnet unb fel^r l§od^ in ber SWoral.

^c^. 2)aran äroetfle id^; aber menn eg möre, fo

bin id^ ein einfad^er SJlann, unb @ure ©runbfö^c ftnb

nid^t bie meinigen.

®r. S)efto fd^limmer für @ud§. Sld^ bcföfe' id^ nur

20 Sure Sliolente!

^d^. 2a^t meine SCalente, unb geben!en mir ber

®uren.

®r. ^0, njcnn td^ mid^ nur auSbrüdEen fönnte mie

^I)r. 3lber td^ fpred^e einen oertcufelten SOtifd^mofd^,

25 ]§oIb roie SBeltleute unb ©elel^rte unb l^alb mie bit SWarft»

meiber.

^df). ^^ rebe übel, ^d^ metfe nur bie SBol^rl^cit

5U fagen; unb ba^ greift ntd^t immer, rote ^l§r mifet.

@r. @§ ift oud^ nid^t, um bie 2Sa]§rl§eit gu fagcn,

30 aber um bie Süge gut p fagen, ba'^ i^ mir ©uer Talent

loünfd^e. SBüfet' i^ nur gu fd^reiben, einSud^ jufd^nüren,

eine !5)ebi!ation §u roenben, einen Starren red§t oon

feinem 3?erbienfte trunfen ju mad§en, mid^ bei ben SSei»

htxn ein§ufd^metd§eln!
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^ä). ®a§ aHeS mifet i^l^r taufenbmal Bejfev als

ic^. ^d^ raörc nid^t cinmol tocrt, ®uer ©c^üler ju jetn.

@r. Sßtc tJtel grofee @igenfd§aftcn, beten ^reiö ^l^r

nic^t ernennt!

^ d^. ®en ^t;ei§, ben id^ brauf lege, erroerbe \^ auä). b

(Sr. Sßäre ha^ im^x, fo trügt ^^r nid^t biejen

groben 9loc£, biefc3eugnjeftc, bicfebanmnjottncn(Strümpfe,

biefe fd^nicren ©dfjul^e nnb biefe olte ^erücEe.

^^. ^^r ^aU SRed^t. Tlan mnfe fe^r ungefd^tc!t

fein, loenn ntön nid^t reid^ ift unb fid^ bod^ oUe3 erloubt, lo

um eS gu merbcn. Slbcr eS giöt Seute, mie id^, bie ben

a^ieid^tum ni^t al^ ba^ Äoftöarfte ouf ber SSelt 6etrad^«

ten. Söunberlid^e Seute!

®r. <©e^r munberlid^c Seute! Tlit biefer 5lnftd^t

tüirb mott nid^t geboren, man gibt fie ftd^: benn fie ift 15

nid^t in ber 9^otur.

^c^. ®eS Sölenfdlen?

©r. ®e8 2)^enfd^en. 2iae8, maS lebt, unb fo au^
ber SJJenfd^, fud|t fein SBol^Ifein ouf Äfften beffcn, ber

1008 l^ergeöen fonn; unb td^ bin fidler, bofe, wenn id^ 20

meinen Keinen SSilben gel^n liefee, oi^ne bofe id^ il^m

irgenb ztma^ f^gtc, mürbe er reid^e Äteiber oerlongen,

rcidfjlid^c S^ol^rung, SBertfd^ö^ung ber SJJönner, Siebe ber

fronen, aUeg ®Iüdf be& Seben§ ouf fid^ oereinigt.

^äj. SCßäre ber fleine Sßilbe fid^ felbft überloffen 26

unb berool^rte feine gönjc <S)^wä^e, vereinigte mit ber

geringen SBcmunft bt§> ÄinbeS in ber SBiege bie ©ernolt

ber Setbenfd^often beS 9Jlanne8 oon breifeig ^o^ren, fo

bräd^' er feinem SBater ben §olg unb entehrte feine

9?iutter. 30

@r. S)q§ geigt bie Slotmcnbigfeit einer guten (Sr=

jiel^ung, unb mer beftreitet fie? 3öq§ ift benn aber eine

gute ©rjiel^ung, olS bie gu aßen Slrten ©enu^ fü^rt

ol^ne ®efal§r unb Ungelegenl^eit?
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^^. ^eina]§c fönnt' ici^ (Suci^ öclpfTid^tctt; oöcr wir

«jotten uns oot einer ©rflärung lauten.

©r. 5Bnrum?

^ d). Söeil id^ fordete, bie Üöereinftimntung ift nur

B fdfjeinöar, unb roollten roir 6eftimmen, luos benn für ®e=

far^ren «nb Ungelcgcn^eiten ju oerineiben finb, fo ocr»

\te^n roir uni^ nid^t mel§r.

®r. Unb n)Qg tut'8 benn?

^(^. Soffen lotr baS! jdqS tc^ baoon laeife, raerbc

10 icfj 6ucf) nid^t teuren, unb leidster unterrid^tet ^^x mid)

in bem, raaS ^l^r oon ber ÜWufif üerftel^t unb id^ nid^t

ujeife. 8ie6er fHatmau, lafet un§ von 3JJuft! reben unb

fagt mir: lüie fommt'S, bo^ ^^x mit ber 8etd^tig!eit, bie

fd^önflen ©teilen ber großen SJJetfter §u fül^len, im ®c=

16 bäd^tniS 5u öel§nlten, fie mit bzm ©ntl^uftoSmuS, bcn fie

(Sucfj einfIöJ3en, n){eber§uge6en unb onberc mieber ^u ent=

äücEen — luie tommt'^, ha^ ^§r nid^t^ gemad^t ^abt, ba^

etioö^ roert fei?

@r. (3(nftatt mir ju antworten, ^udte er mit bem
ao ^opf, l^oG ben Ringer gen .^tmmel unb rief:) Unb

ba§ ®eftim, bog ©eftirn! 2(I§ bie 9^otur Seo, SSinci,

^ergolefe, 'Sunt Bilbete, bo löd^elte fie; ein ernftl^ofteg

imb gebietrifd^eg ^efidfjt mod^te fie, ol8 fie ben lieben

Onfel 9f{omeou !§eroorörod§te, ben mon lüöl^renb ^el^n

25 ^ol^ren ben großen Sf^omeou mirb genonnt l^oben unb

von bem man Bolb ntd^t me^r fpred^en roirb. 9ll§ fie

ober feinen SSetter gufommenraffte, bo fd^nitt fie eine

gra^e unb lüieber eine f^ro^e unb nod^ eine t^ro^e.

{%U er ba^ fogte, ft^nitt er oerfd^iebene ©efic^ter; e§

30 ujor 3?erod^tung, ©eringfd^ö^ung, ^ronie. ®r fd^ien tin

®tüdE jteig graifd^en feinen gingem gu fneten unb löd^elte

über bie lö^erlid^en formen, bk er il^m gob. ^ierouf

roorf er bie feltfome ^ogobe roeg unb fogte:) @o mod^te

fie mic^ unb morf mid^ neben onbre ^ogoben, einige
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mit bidfen, njol^Igeföttigten 93äuc^en, Kursen Rolfen,

glo^enben, oorltegcnbcn STugen von opo^leftifd^em 3ln=

fe^n. Stud^ frumme |)ölfe gab'g unb bann trodne gi=

gurcn mit leö^oftcm ^uge unb einer ^a6id§tgnafe. ^llle

moHten fid^ ju 2^obe lachen, inbem fte mid^ fallen, unb 5

ic^ fe^te meine göuftc in bie (Seiten unb rooHte mid^ ju

2;obe lad^en, aU id§ fie fo^^e. !5)enn bie SLoren unb Starren

^QÖengreube an einonber, fie fud^en fid^, fte gießen fidfj

on. |)ötte iä) ha Bei meiner 5lnfunft ni^t ba^ @prüd^*

Wort fd^on fertig gefunben: „ba^ @db ber Plärren ift 10

bo§ ©röteit ber ®efd^eiten" — mir lüöre man'^ fd^ulbig

gemorben. ^dfj fül^Ite, bie Slotur l^otte mein (Sröteil in

ben SBeutel ber ^ogoben gelegt, unb id^ oerfud^te taufenb

SDJittet, um e8 roteber gu erl^ofd^en.

^d^. ^d^ fenne biefe 9JlitteI. ^^r ^oBt mir bo« 15

von gefprod^en. ^ä) l^oBe fie fe^r öemunbert; 06er Bei

fo üiel gä§igfeiten, marum oerfud^tet ^^r nid^t ein

fc^öneg Sßer!?

@r. ®ag ift gerobe, roie ein SBeltmann 5um 9166

d

Se SBIanc fogte. S)er 2166^ fogte: ®ie SOlarquife uon 20

^ompobour nimmt mid^ auf bie §nnb unb trägt mid^

Bi^ an bie (Sdfjmetle ber 2l!obemie; ba giel^t fie ifjrc

^onb meg, idf) falle unb Bred^e Beibe 33eine. — ®er 2öelt=

mann ontroortete: ^l^r fotttet @ud^ §ufammennel^men,

S(BB^, unb bie Xüxq mit btm ^opf einftofeen. — 'Der 26

51BB^ oerfe^te: !5)oS l^aBe id^ eBen oerfud^t, unb mi^t

^l^r, ma§ id^ baoontrug? eine SBeuIc on ber ®tirn.

(9lod^ biefem (SJefd^id^td^en ging mein äJtonn mit l§öngen=

btm .^o^jf einiger, nad^bcnüid^ unb niebergefd^logen. (Sr

fcufjte, meinte, jammerte, erl^uB |)önbe unb Slugen, 30

fd^Iug btn ^opf mit ber g'auft, ba^ id^ badete, er mürbe

(Stirn ober Ringer Befd§öbigen. !5)ann fe^t' er ^inju:)

'SDIir fd^eint, e§ ift bod^ ma§ bo brinnen. 9(Ber id^ mag

fd^lagen unb fd^ütteln, roie id^ roill, nid^tg fommt i^erouS.

<
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CJJnim ßcßnnn er luiebcr, bcn ^opf ju fd^üttcln, bic ©tim
geiualtfg 5U fdfjinflcn, imb fugte ©ntroebcr ift niemanb

brinncTi, ober man iüIK mir nid^t nutmorten. (3laä) einem

3(ugenölirf geigte er ein mutige^ Slnfeljn, crl^o6 btn ^op^,

6 legte bie redete ^cmb oufS .^erj, ging unb fngte:) ^d^

füllte, jo id^ fü[;(c . . . (®r fteHte einen 9}tenfd^en oor,

ber böfe wirb, ber fid^ ärgert, 5ärtlid^ njirb, 6cfiel^It,

öittet, unb o^ne Soröereltung fprod^ er hieben beS B^^n^/

beS SJlitleibeng, be8 ^offeS, ber Siebe. ®r entroorf bie

10 (Sl^araftere ber Seibenfdfjaft mit einer geini^eit, einer er=

ftaimenben SBaljrl^eit. !Donn fe^t' er i^insu:) <2>o ift'3

rcd^t, glaub' id^. SRun fommt'5. Xa fielet man, roaS ein

®eburt&l)elfer tut, ber bie (Sd^mer5en reist unb befd^leu=

nigt unb eilig ba^ Stinb bringt. S3in iä} allein unb
15 nel^m' id^ bie geber, joill id§ fd^reiben, |o jerbeife' id^

mir bie 9^ögel, nü^c bie (Stirn ob, ©el^orfamer !5)iener,

guten Slbenb! ber ®ott ift oömefenb. ^d^ gloubte ®enie

5U §aben; am @nbe ber 3etle lefe id^, ba^ id^ bumm
bin, bumm, bumm. Slber niie miCt man aud^ fül^len,

20 fid^ erl^eben, benfen, mit ®tär!e malen, menn man mit

Senten umgel^t, loie bie ftnb, benen man aufwarten mu^,

um 5u leben? 2ßie will man ba^ mitten unter fold^en

'St^bm, bh man fül^rt unb l^ört, unb biefem ©eoatter*

geflatfd^: ^mt^ mar ber ^Souleoarb oHerliebft. ^aBt

26 ^^x bzn kleinen äJturmeltterjungen geprt? er fpielt

charmant. §err fo unb fo l^at ba§> fd§önfte graugeapfelte

©efpann, ba^ man fid^ nur benfcn mag. ®ie fd^öne

9Jiabam 9^. 9^. ift aud^ ouf bem SfJüdEujeg. Strögt man
benn mit fünfunbt)ter§ig ^al§ren nod^ einen fold^enSluf»

80 fa^? ®te junge fo unb fo ift mit ©iamanten hib^dt,

bie i^r roenig !often. — ^^x wollt fagen, bie i^x

üiel !often. — 9lid§t bod§! — 2So l^abt ^^x fie ge=

feigen? — ^eim oerlornen unb wiebergefunbenen Sir*

lequin. ®ie <S5ene ber SSersroeiflung ift gefpielt worben
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n»ic nod§ niemals. 3)cr ^olic^ittettc ber Foire ^at ^e'^Ie,

aöex feine gein^eit, feine @eelc. Syiobom bie nnb bic

^at ouf cinmol jniei ^inber gefriegt. @o fonn bo^
jeber SSoter gu bcm feinigen greifen . . . Unb bo8 nnn
ottc Stogc ju fogen, roicber gu fugen nnb jn pren —
foCte ba§ crinörmcn nnb jn großen fingen führen?

^ä}. 9lein! 3Won fd^löffc fid^ lieöer onf fein ®od>
ftii6c^en, tränfe SSaffer, f:peifte trotfneS 95rot nnb fnd^te

fid^ felbft.

®r. SSielleid^t. Slöer bcjgn ^aöe i(^ ben StRnt nid^t.

Unb fein ganzes S5afein on etrooS UngcroiffeS wogen?

Unb ber 9lome, ben id^ fül^rc — SRomeou! ^axmau p
l^ei^en, ha^ ift nnöeqnem. 68 ift nid^t mit potenten

mie mit b^m 5lbel, ber fid^ fortp^on^t nnb beffen ^err*

lid^feit roäd^ft, inbem et tiom ©ro^oater ^um SSoter,

oom SSater gnm ®o§n, oom ®o^ ^nm ©nfel üöergel^t,

ol^ne ha^ ber Sl^n^err eine gorbcmng oon S3erbienft on

feinen Stbfömmling mod^e. ®er oltc ©tomrn öftet fid^

§n einem nngel^enren 9^orrenBonme; öfter rooS fd^obet

bog? Tlit bem Talent ift'd gon^ onberä. Um nnr ben

9lnf feinet SBoter^ gn erl^oUen, mnfe mon gefd^idfter fein

qI§ er; mon mufe oon feiner f^ofer geevöt l^oben. !5)ic

gofer ift mir onSgeftlieBen, ober bog ^onbgelenf ift ge«

übt, ber SBogen rü^rt fid^ nnb ber 2^opf fiebet; ift'S nid^t

gfJn^m, fo ift'S SSonitton.

^d§. Sin (Snrer ©tette lie^c id^ mir'0 nicf)t nur

gefogt fein, i^ oerfud^te.

®r. Unb glonbt ^l^r, bofe id^ nidfjt oerfud^t l§o5e?

^d^ loor nod^ nid§t oier^eln ^o^r olt, oB id^ mir jnm

erftenmol fogte: 2öa§ l^oft bn, diamzan? ®u finnft? so

Slnf tt)o8 finnft bu9 ©u möd^teft gern etrooS gemod§t

l^oBen ober mod^en, moron fid^ bie SBelt entgncEte . .

.

9^nn benn! fo blofe nnb riil^re bie ^^inger; fd^neibc bo§

äJol^r äu, fo gibt eS eine giate. ^^ worb ölter unb
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lülc&erfjolte bie Sieben meiner Jilln5r)cit, unb nod^ immer

lüieberl^ote id) fic. Stbcr bie ©totuc SDIemnonS bleibt

mein Vlaä)bav.

^^. 'Ba^ loottt ^fjr mit Snrer ©tatue 9J?emnon8?

6 @r. !Dq8 i[t flar, biinÜ mid^. ^n bcr S^od^bar*

fd^aft von 9?tcmnon8 93ilbfnulc ftanben oiele anbrc,

gleid^faUS von bev (Sonne befd^ienen, ober nut blc eine

gob einen ^lang. SJoItaire ift ein ^oet nnb mer nod^?

SSoItoirc. Unb ber bvitte? SSoItoire. Unb ber uiertc?

10 SSoItaire. SWufifcr ftnb 9^inalbo von ßapuo, C)o[fe, ^er-

golefe, Sllberti, $;nrt{ni; SocQteHi, S^errobegliaS, mein

Dnfel, ber fleine S)im{, ber meber ®e[idfjt§Qn8bmc£ nod^

gigur ^at, aber ber fü§It, hd&ottl ber ©efang l§nt nnb

5ln8brndE. ®a§ ift nun rool^l eine fleinc Qa\)l 2Jiemnon3.

15 ®a8 übrige mitt nid§t mel^r l^eifeen al§ ein ipaax D^ren,

Ion
einen ®todE genagelt. '^u(^ ftnb mir übrigen bettet»

l^aft, fo bettel^aft, ba^ e8 eine Suft ift. 2ld^, |)evr

^^ilofo^jlj, ba§> @(enb ift eine fd^rcdflid^c (»od^c! ^d^

fel^e eS fauemb, mit led^senbem 3??unbe, um einige ^^ropfen

3Boffer aufzufangen, bie fid^ au^ bem ©efä^ ber !5)anatbett

oerlieren. ^d^ roei^ nid^t, ob eS ben (^eift ber ^^ilo«
' fopl^en fc^ärft, aber c§ oerfältet teuftifd^ b^n ^o^f be^

^oeten. SJlan fingt nic^t gut unter bem f^affe, unb bod^

ift ber glüdtid^ ju greifen, ber einen ^la^ finbet. ^d^

25 toar fo glüdElid^ unb fjobe mid^ nid^t Italien fönnen. Std5, id^

mar fc^on einmal fo ungef^icft! ^d^ reifte burd§ 35ö^men,

!J)eutfdf)Ianb, bie®d§iüei§, ^oUanb,jum Jieufel, in alle SSelt.

^d^. Unter bem löd^rigen f^a^?

@r. Unter bzm löd^rigen gafe. @g mar ein reid^er

80 oerf(^roenbrifd)er ^ube, bcr bie SJJufif unb meine XoV''

Reiten liebte, ^d^ muftäierte, roie e§ ©ott gefiel, unb

fpielte benSlorren bobei. 9}?ir ging nid^tS ob. SRein ^ubc

mar ein äRonn, ber bog ®efe^ fonnte, bcr c§ ftrcng unb

fc^roff beobadf)tete, mond^mol in ©egenroort be§ greimbg,

©oet^eS aSJerfe. XXXIV. 10
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immer in ©egenroort beg grembcn. @r gog ftd^ einen

Böfen ^onbel gu, ben td§ ®ud^ ergöpen mu^.

^n Utted^t fanb fid^ eine aHerlie&ftc 35irne; bie

©l§riftin gefiel il^m. ®r fd^idfte il^r einen Änppler mit

einem ftarfen SSed^fel. ®ie mnnbexlid^e ^eatur oev» s

»oorf baS Slncrbieten, ber ijjube toor in S3er§n)eiflung.

S)er a??itteI§monn fogte: SBorum betrübt ^f)x (Sud^ ]o?

Sßoat ^^r eine ^übfd^e grou? «Tlid^tg ift leidster, nnb

gioar eine nod^ l^iibfd^ere olS bie, nod^ ber ^^r trod^tet.

(SS ift meine i^xan, id^ trete fie @nd^ ab für benfelbtgen lo

^reig. ©efogt, geton. !5)er 9J?ittelSmonn bel^ält ben

SBed^fel nnb fü^rt meinen i^uben jnr gron. 3!)er SSed^fet

mirb föttig , ber ^nbe lä^t il^n proteftieren unb weigert

bie ^öi^Iung. !5)enn ber ^ub^ fogte gn fid^ fclöft: 9lie«

maU roirb btefer SJJonn ftdf) gn fagen unterfte^en, um w
meldten ^reiS er meinen SBed^fet befi^t; unb id^ roerbe

il^n nid^t bejal^Icn. SSor ©cridfjt fragte er ben Kuppler:

!l)iefen Sßed^fel, oon mem ^obt ^l^r i!^n? — SSon 6ud^.

— i)obt^^r mir ®elb geborgt? — 9f?ein! — ^aht ^^r

mir Sßoren geliefert? — 9lein! — ^abt ^^x mir ^icnfte 20

geleiftct? — 9lein! ober booon ift bie ditbt nid^t. ^^r

^obt btn SSed^fel unterjeid^net unb werbet bejol^Ien. —
^d^ l^obe i^n nid^t unterjeid^net. — ®o möre id^ olfo

ein SSerföIfc^er? — ^\)x ober ein onbrer, beffen SBerf*

geug ^l^r feib. — ^d^ bin ein ©d^uft, ober ^l^r feib ein 25

®;pi^bube. (^loubt mir unb treibt mid§ nid§t oufS ^ufeerfte.

^^ gcftel^e fonft oCc8. ^^ entel^re mid^, ober ^u^
rid^te id§ gu ©runbe . . . !J)er ^ube oerod^tete biel^rol^ung,

unb ber Äup:pler entbccEte bit gonge (S^efd^id^te bei ber

nöd^ften ©i^ung. «Sie mürben beibe befd^impft unb ber 30

^ubt gu ^ö^ung be§ 9Bed^fet§ oerbommt, beffen «Summe

mon ^nm SBeften ber Strmen oerioenbete. ®o trennte

id^ mid^ oon i^m unb fom l^iel^er.

3Bog fottte id^ tun? benn id^ mufete uorßlenb um»
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fommen ober et«Jo8 ootnel^men. Stffcriet S3orf(3^Iögc

öingen mir burd^ ben ^o^jf. Salb luoHt' i(^ mic^ in

eine Sonbtrnp^e lüerfen, nnb taugte lüeber fiirä Stl^cater

noc^ fürs Ord^efter. SSolb ujoHt' i^ mir ein SSilb malen

6 laffen, luie man'S an ber (Stange ^erumtrögt unb au^ einer

.Sfreuäftrafee l^in^flangt. !5)a6ei l^ött' ic^ mit lauter (Stimme

meine ®efd^id§te erjö^It: ^ier ift bie ®tabt, roo er ge=

öoren ift. .^ier nimmt er Stöfc^ieb oon feinem SSater,

bem 2(;potl^efer, l^ier fommt er in bie ^anptftabt unb

10 fud^t bie SBol^nung feinet Dnfelg. |)ier liegt er feinem

Dnfel 5u güfeen, ber il^n fortjagt. |)ier giel^t er mit

einem ^uben l^erum u.
f.

ro. !5)en anbern Stog ftanb

id^ auf, too[)l entfd^loffen, mid^ mit bin ®affenfängern

äu oeröinben; unb ha^ mürb' id^ nid^t am fc^Iimmften

15 gemcc^t I^a6en. Unfre üßungen Rotten mir unter ben

genftern meines ließen Dn!el8 angeftellt, ber oor 33o§=

l^eit jer^Io^t möre. ^d^ e^t^gtiff ein anbereS ÜJlittel.

(3!)a l^ielt er inne unb ging nad^ unb naä) oon ber (Stellung

eines SWanneS, ber eine 3?ioline Ijölt, ouf ber er bie 2^önc

20 greift, 6iS jur ©eftalt eineS armen SteufelS ü6er, bem
bie ^röfte mangeln, bem bie ^niee fd^tottern unb ber

oerfd^eiben mürbe, loenn man i^m nid^t ein (Stüdfd^en

93rot §uroürfe. @r öegeid^nete fein öufeerfteS 33ebürfniS

burd^ biz 35eioegung beS ^ingerS gegen feinen f)alh offnen

25 3Jlunb.) 55aS oerftel^t man. Wlan roirft mir eine ÄIei=

nigfeit gu, um bie mir unS ftreiten, brei ober oier

hungrige, mie mir finb. Unb nun ben!t einmal grofe,

mad^t fd^öne (Baä^tn in einem fold^en ^"fi'*"^^'

^ df> !SaS ift fd^mer.

w ®r. SSon (Stufe ^u (Stufe fiel id^ enblid^ in ein

gutes |)auS unb Befanb mic^ !öftlid^. 9lnn &in id^ oer=

ftofeen unb mufj oon neuem bie ©armfaiten fögen unb

auf bie (^thäxbt beS f^inge^^ Qegen ben led^jenben SJJunb

äurücE!e^ren. 9^id^tS ift Beftänbig auf ber SSelt. %m



148 J«omeau§ S«effe

®tüdCSra5c l^eutc oöen, morgen unten. SSerflud^tc 3^^"

föUc führen un8 un& führen nn§ fcl^r fd^Iec^t. (3)ann

txQnf er einen ©d^IucE, i>er nod^ in ber ^la\^e übrig

geölieöen roar. SDonn roenbete er ftd^ gu feinem S^tad^»

Bar:) 9Jlein ^err, id^ Bitte ®ud^ um eine Üeine ^rifc. »

^^r ^abt ba eine fci^önc ©of e. ^^r feib fein 9Jlu[i!ug?

— 9lein! — ^efto Beffer für @ud^. ®a8 finb arme,

BeHogenSiocrte ©d^ufte. 35ag ©d^irffol l^ot mid^ bogu

gemod^t, mid^, inbeffen gu SJlontmortrc oietteid^t in einer

aJIül^le ein SD^ülIer, ein SD^ül^Iftted^t fid^ Befinbet, ber nid§t§ lo

onberS al8 ba^ ^lo^^jern ber SOTül^lc l^örcn mirb, unb

ber oieHeid^t bie fd^önften (S^efänge gefunben l^öttc. dia=

meau, gur SOtül^te, jur SOIü^Ie — bort gcl^örft bn ^\n\

^ dcj. ®ie Slatur Beftimmte jcben baju, loogu er fid^

SDIü^e geben mag. i*

@ r. ®od^ oergreift fic fid^ oft. 9öag mic^ Betrifft,

id^ Betrod^te bit irbifd^en Singe nid^t oon fold^er |)ö^e,

mo olleS einerlei ouSfiel^t. ®er 9Konn, ber einen SBoum

mit ber ®d§ere reinigt, unb bie dtaupe, bie boron ba§

58latt nogt, fönnen für groei gleiche ^fttfe^ften gelten. 2»

^eber Ijat feine ^f(id^t. «Stellt du^ auf eine Planeten»

Ba§n unb teilet oon bortl^er, menn e8 @ud^ gefüllt, nad^

Slrt be§ Üi^aumur, ba^ ®efd§lec^t ber f^liegen in S^lä^enbe,

5lcEernbe, ©id^clnbe, ober bie 9}Jenfc^engattung in Stifd^er,

3immerleute, ©ad^berfer, Stöuäer, ©önger — ba^ ift @ure 25

<S>aä)e, iä) mifd^c mid^ nic^t brein. ^d^ Bin in biefer

SBelt unb BleiBe brin; aber menn eS notürlid^ ift, Sl^^jetit

5U l^aBen — benn ic^ !omme immer gum SCppetit jurüdE,

5U ber (Smpfinbung, bie mir immer gegenwörtig ift — fo

finbeid^, ba^ eä feine gute Drbnung fei, nid^t immer so

üwa^ 5U effen gu l^oBen. Sßeld^e STeufelSeinrid^tungl

5D?enfd^en, bie aUeS üBerooU l^aBen, inbeffen anbre, eBen

au^ mie fie mit ungeftümen STJögen, mie fie mit einem

lüieberfe^renben junger, nid^t§ für iljren S^^^ finben.
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Unb bann ift bie (jc^roungenc ©teHung, in bcr unS baS

SBebürfniö ^ölt, baä Sltterfc^Iirnrnftc. !Der 6cbürfttgc

3Jlenfi^ gcl^t nid^t loic ein onbrer: er fpritigt, er friedet,

er frümmt ftd^, er fd^Ie^j^t [icfj unb Bringt fein Seben ju,

iubem er ^ofitionen erbenft unb ausführt.

3fd^. 3öo8 finb benn ^ofitionen?

®r. gragt SRooerre! unb boä) Bringt bie Söelt oiel

niel^r ^ofitionen ^eroor, aU feine I5?unft nad^ol^men fonn.

3fd^. ®o oerfteigt ^l^r du^ bod^ aud^ in p^erc

fio ^Regionen unb Detrod^tet oon bn ^erob bie oerfd^icbnen

^ontomimen ber SJlenfdfjengottung?

(Sr. SRein, nein! ^d^ fel^e nur um mid^ l^er unb

fe^e mid^ in meine ^ofition, ober id^ erluftige mid^ on

ben ^ofitionen, bie iä) anbre nel^men fel^e. ^d^ nerftel^e

|i6 mid^ trefflid^ ouf Pantomimen; ^^r foUt urteilen. (9lun

Iöd)elt er, fpielt ben SSerounbernben, ben ^ittenben, ben

©eföttigen; er fe^t ben recfjten f^ufe cor, ben Iin!en

äurüdf, ben dÜid^n geBogen, ben ^opf in bie ^öl^e, bzn

SBIicC mie ouf onbrer SBIitfe gerichtet, bzn Wlimb ^alb

offen, bie Strme nad^ einem ©egenftanbe ouSgeftredt.

@r erraartet einen SSefel^I, er empfängt il^n; fort ift er

mie ein ^feil, er ift mieber bo, eg ift geton, er gibt

Stecfjenfd^aft; er ift oufmerffom ouf oHeS; roo8 föllt, l^ebt

er ouf; ein Riffen legt er jurec^t; einen ©d^emel fd^iebt

25 er unter; er l^ölt einen ^röjentierteuer, er nähert einen

©tul^I, er öffnet eine S^üre, §iel§t bie S?orl§änge gu, be»

mer!t bm |)erm unb bie ^rou, ift unberoeglid^ mit

l^ängenben ^rmen, fteifenSBeincn; er prt, er l^ord^t, er

fud^t ouf ben ©eftd^tern §u lefen, unb bonn fogt er:)

30 ®Q§ ift nun meine ^ontomime ungeföl^r, mie oUer

©d^meid^Ier, ©d^moru^er unb ^Dürftigen.

(2)te STorl^eiten biefeS SDJenfd^en, bie 9Jlörd§en be§

%bt§> ©olioni, bh 2lu§fd^itietfungen SRobetoiS' l^oben mid^

mond^mol §u tiefem Sftod^benfen oeronlofet. S)og finb
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bvei ^romlöben, loo i^ mid^ mit lä^crltd^cn SD'laSlcn

ocrfel^c, bic \^ ben crnftl^afteftett ^erfonen aufS ©eftd^t

fe^c. ^d^ fel^c einen ^ontalon in einem Prälaten, einen

®atgr in einem ^röfibenten, ein (Sd§tt)cin in einem 9J?ön(^e,

einen ©traufe in einem SJJinifter, eine &an§> in feinem 5

crftcn ©efretör.)

2l6cr nod^ ©urer Sf^ed^nnng (jagte id^ gu meinem

SDZonne) gi6t e§ onf biefer SSelt oiel dürftige, nnb id^

fenne niemonb, ber fid^ nid^t gu einigen ©d^ritten (SureS

^ongcg Bequeme. 10

@t. ;3^1^r I^a6t a^icd^t. ^n einem gongen ^önig=

reid^e gi6t e§ nur einen SJlenfd^en, ber grab oor ftd^

l^ingel^t, ben ®ouoerän; bog üörige otteg nimmt ^ofttionen.

^d^. S!)er ©ouoerän? unb boöei liefec ftd^ bod^ auä)

nod^ etiuaS erinnern. (S^louBt ^l^r bcnn nid^t, bofe ftd^ 16

tjon 3cit 5U 3ßit neöen t^m ein fleiner g'ufe, ein fleiner

(Sl^ignon, eine fleine 9^afe 6efinbc, bic il^n gleid^foHS ju

einiger Pantomime oeranloffen? 3Ser einen nnbern

Brouc^t, ift 6ebürftig unb nimmt eine ^ofttion on. S3or

feiner ©elieBtcn nimmt ber ^önig eine ^ofttion on, unb 20

oor ©Ott mod^t er feinen ^ontomimenfd^ritt. !J)er Wlu

nifter maä)t ben ®d^ritt beS ^ofmonn^, be§ ®d^meid^Ier§,

beg Sebientcn, be§ SBettIcrg oor feinem Äönig. 2)ie

SUJenge ber ©^rgei^igen ton§t (Sure ^ofitionen auf l^un=

bert SJloniercn, eine oermorfcner alg bie anbern, oor bem 25

SRinifter. !Der oornel^me 2(BB^ mit Uberfd^lag unb langem

9JJonteI mod^t menigftenS einmal bie SBod^c oor bem, ber

hie SBeneftgien ou§äuteiIen l^at, feine SJlönnd^en. 2ßal^r=

Ud^, n)a§ ^^v bie Pantomime ber SSettlcr nennt, ift

ber grofee |)eBeI ber @rbe. ^eber l^at feine !(eine ^u& so

unb feinen SSertin.

@r. 2)a§ tröftet mid^. (Slber inbeffen id^ f^ad^,

ftettte er bie genonnten Seutc oor; e8 mar ^itm 5tot=

lad^en. Qum 93eifpiel al§ üeiner 2166^ l^telt er ben ^ut
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unterm 5Irm, bog 93rcoier in ber Ilnfen ,^onb, mit bcr

redeten trug er ben «Sd^ioeif feincö SOiantcIö; ben Siop^

ein locniß auf bie ©d^ultcr geneigt, ging er einher, mit

niebcrgcfcfjlagencn 9(ugen, unb oEjmtc fo oöttig ben

6 .^eud^Ier nad^, baJ3 \d) glaubte, ben Slutor ber Röfuta-

tions oor bem Sßifrfjof oon Drleoni^ ju feigen, ^inter

ben ©c^meid^Iern, ben (Sl^rfiid^tigen mar er geroaltig

brein. @S mor ber leib^ofte 33ouret öei ber ©eneral»

fontrotte.)

10 ^^. ®a8 Ijci^t oortrefflid^ ougfül^ren. 2l6er boc^

gibt eS ein SBefen, bog üon ber ^ontomime freigefprod^en

ift: ber ^l^ilofop^, ber nid^tS f)at unb nid^tS oerlongt.

®r. Unb roo ift benn bog ^ier? ^at er nidfjtg, fo

leibet er; Bemiil^t er fid^ um nid^tS, fo erpit er nid^t§

16 unb lüirb immer leiben.

^ä). Sf^ein. !5)iogeneS, ber über bie SBebürfniffc

fpottete.

®r. Stöer mon roitt gefteibet fein!

^^. 9lein. ®r ging nadEt.

20 @r. Tlan^mal loor e§ talt in 2[tl^en.

^d^. SBeniger aU l^ier.

@r. man f^eifte.

^d^. ©öUä geroife.

@r. 3ruf roeffen Soften?

25 ^ c^. S)er Statur. 3" ^^^^^ menbet fid^ ber SSilbe?

5ur 6rbe, ju ben Stieren, ben gifd§en, ben 33äumen,

ben ^röutern, ben SSurjeln, ben SBöd^en.

@r. ©c^Iec^te Stofel.

^^. @ie ift gro^.

30 ®r. Slber übel h^bkut.

^d^. Unb bod§ becEt mon fte ab, um bie unfrigen

äu befe^en.

(Sr. Slber Befennt nur, bafe bie ^nbuftrie unfrer

Äöd^e, ^oftetenöäcfer unb 3"cEerböjfer ein wenige^ oon
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bem t^rtgctt l^tnjutut. Wü einer fo ftrcngcn !5!)iöt tttufetc

@uer !55io0cneg jüoI^I !einc ftörrifd^en Organe Bcfi^en?

^^. ^^r irrt @nd^. 2)e8 ©gniferg ^leib mar c^malS,

lüQg je^t unfre SO^önd^Sfleibung, unb mit berfelben ^roft.

S)ic ©gnüer raoren bie ^armeliten unb ÄQ^JU^iner oon

Sltl^cn.

@r. 2)0 l^aö' i(^ ©nc^! ©togeneg ^ot olfo au(^ feine

Pantomime geton^t, raenn oud^ nid^t oor ^erüleS, roenig«

ftenS oor Soi§ ober ^l^rgne.

^ ä). ®a betrügt ^^r (Sud^ raieber. Slnbre bejol^ltcn

fel^r tener bie (»c^ön^eit, bie fic^ i^m qu8 SBergnügen

iißerliefe.

®r. SSegob fic^'g ober, ha^ bie ©c^önl^ett fonft be»

fd^äftigt mar unb ber ©qnifer nic^t märten tonnte —
^ä). (So ging er in fein gafe unb fud^tc fic ent=

bcl^rlid^ gu finben.

®r. Unb ^l^r rietet mir, i^n nod^jua^men?

^ä). ^^ miß fteröen, menn eS nid^t beffer märe,

aU gu fried^cn, fid^ megjumerfen, fid^ gu Befc^impfen.

@r. Slber idf) Braud^e ein guteS ^ett, eine gute

Stafel, ein marmeS tieib im SBintcr, ein fü^eS Äleib

im ©ommer unb mel^r anbre S)inge, bie i^ lieber bem

äSol^ImoHen fd^ulbig fein, ol8 burd§ 2lrbeit erroerben mag.

^^. SBeil ^^r ein 9Zic^tgroürbiger, ein S3ieIfrofe,

ein Slieberträd^tiger feib, eine ^otfeele.

®r. ®a§ l^ab' td^ (§^n^, glauB' id^, fd^on atteg ge=

ftanben.

^d^. Di^ne ^meifel l^aBen bie ®inge beS SebenS

einen 2ßert ; aber ^^r fennt nidfjt ben 3Sert bei& Opfert,

bo§ ^^x Bringt, um fie ju erlangen. @o tangt ^^r bie

fc^Iecfjte Pantomime, ^^r ^aU fie getaugt unb merbet

fie taugen.

®r. (Sj& ift mal^r, aBer eS l§at mid^ menig gefoftet,

nnb be^megen mirb mid^'i^ fünfttg nid^tg fofteu; unb be§»
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l^nlB tat' iä) iiöet, einen onbern ©ong anjuncl^nten, bct

mir öc^d^iucvlici^ innre unb in beut idf) nid^t oerl^orren

fiinntc. 2l6cr nn§ bem, iüq3 ^})v mir bo jagt, Begreif

id^ erft, ba|j meine nrme fleine gron eine 9lrt ^^ilofopl^

6 mnr; ftc l^atte 9J?nt mie ein Sömc. S^Jond^mol fe!^lte c8

unS> nn Sorot, mir l^atten feinen Pfennig, nnb mond^mal

mnren fa[t nUe nnfre .^teinigfeiten tjon SBert oerfonft.

^c^ l^atte mid^ nufS 33ett gcmorfen, bo jerörotf) id^ mir

ben ^opf, ben SJfonn s^i finben, ber mir einen Staler

10 lie^e, ben id^ i^m nid^t raiebergä6e. ©ie, mnnter roie ein

^cifiß/ fefete fid^ onS ^lauier, fong unb Begleitete ftd^.

, ©öS mar eine ^ndfjtigoUcnfel^le. |)ättet ^^x ftc bod^

nur Qud^ gef)ört! SSenn id^ in einem ^onsert fpicite,

nnl^m idfj fie mit. UnteriuegS jagte id^: f^rifd), SDIabam!

15 mai^t, ba^ mon ^u^ Bemunbre ! ©ntjoicfelt ©ucr Stalent,

(Sure 9?eiäe, entführt, üBerroinbet! 2Bir famen on; fie

fang, fie entführte, fie üBermanb. Sld^, ic^ l^aBe bie arme

kleine oerloren! 5lufeer i^rem St^olent l^atte fie ein 'SJlänU

ä)en — faum ging ber üeine f^inger hinein; Qä^m —
«0 eine 9?ei^e perlen; Slugen, eine |)aut, SBangen, 93ruft,

S'Je^füfedlen unb ©d^enfel unb oD[e§ gum äWobeHicren.

grül^ ober fpöter l^ötte fie einen ©enerotpäd^tcr geroon=

neu. !I)a§ mar ein ®ong, Ruften, od§ ®ott ma§> für

.^üften! — (Unb nun mod^te er ben ©ang feiner f^rou

25 nad^, fleine ©d^ritte, ben ^opf in ber Suft, er fpieltc

mit bem gäi^er, er fd^mönselte; c§ mar biz ^arifatur

unfrer Eteincn Äofetten, fo nedEifd^ unb löd^erlid^ oI§

möglid§. ®ann fu!§r er in feinem ©efpräd^c fort:) ÜBeratt

fül^rtc i^ fie l§in, in bie ^uilerien, in§ ^alaiS ffior)ai,

30 auf bie iBouIeoarbS. ©§ mar unmöglid^, ba^ ftc mir

BleiBen fonnte. SJlorgcnS, roenn fie üBer bie ©trafec

ging, mit freien paaren unb niebli^em ^ädfd§en, ^^x
märet fielen gcBIicBen, fie gu Befe^en, ^§r l^ättet fie mit

Hier gingern umf^jannt, o§ne ftc gu gmängcn. ^om je»
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manb lerntet il^r brctn unb fa^ fte mit i^tett flclnen

güfed§cn l^intrtppeln unb Bctrod^tetc bic Breiten ^üftd^en,

hzxin gorm baS leidste Sflödc^en jeid^nete — geraife, er

oerboppcite ben ©i^ritt. (Sie liefe i^tt ankommen, unb

bonn raenbetc fte fd^nett t§re grofeen fd^ioargen Slugen 6

Quf i^n log, «nb jeber blieB Betroffen ftel^n. !J)enn bic

S3orberfeitc ber SDIebaiHc wax rool^I bie a^ücffeite wert.

Slöer Qd^! i^ l^oöe fie oerloren, unb qEc unfre ^off»

nungen ouf &lüd ftnb mit i^r oerfd^munben. ^d^ ^attc

fie nur borum gel^eiratet. ^d^ i^otte il^r meine ^lonc lo

mitgeteilt, unb fie l^atte ju oiel ©infid^t, um nid^t itjrc

©id^erl^eit gu Begreifen, unb 5U oiel S3erftanb, um fie

nid^t äu Billigen. (9^un fdfjlud^ät' er, nun meint' er, nun

ruft' er qu§:) 9^ein, nein! borüBer troff id^ mic^ nie«

malg. Unb borouf l^aB' id^ Umfd^Iag unb ^äppä)in ge* 15

nommen.

^d^. i^'iix (©d^merj?

®r. (Sigentlid^, um meinen S^a^jf immer ouf bcm

Äo^jfe gu ]§aBen. 3lBer fe^t bod^ ein mcnig, roie oiel

U^r cS ift. ^^ mufe in bie Oper. 20

^ä). 2ÖQ8 gibt man?
dx. S5on b'Sluoergne. ®§ finb fd^öne ©od^en in

feiner 9Kufif. <z>ä)abt, bofe er fie nid§t gucrft gefogt f)at.

Unter ben SToten gibt'g immer einige, bic bcn ScBcnbigcn

im SBegc finb. 9Bo& ^ilft'g ! Quisque suos patimur manes. js

5IBer cg ift l^alB ©ed^fe. ^ä) pre bie ©tocfe, bie gu ber

SSef^cr beä 5lBBd be ßonage löutet. S)ie ruft mid^

oud^ oB. !ÖeBt mol^I. ^ft'S nid^t mal^r, |)err ^^i(ofo|)]^,

td^ Bin immer berfelBe?

i^'d^. ^a mol^t, unglüdftid§ermeife. 30

@r. Safet mid^ ba§ UngtüdE nod^ oicrjig ^ol^rc ge=

niefeen. !J)er loc^t mol^l, ber jule^t lad^t.
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ü6cr ^crfonen unb (5^cgcnftönbe, bcrcn in bcm
35iQlog „3Jomeou8 5Rcffc'' critJöl^nt mivh.

SBorctinncrung.

SDer Überfc^cr l^atte fid^ üorgenommen, bie ^erfoncn

unb ©egenftönbe, loeld^e in oorliegenbem !5)iolog genannt

unb obge^anbelt merben, i^re 33er^ältniffc unb 33cäiel§un=

gen in biegen olpl^abetijd^ georbneten Slnmcrfungen jur

B Sequemlii^feit be§ 8efer§ me^r in§ ^lare gu fteHen.

äJlcnd^c ^tnberniffe fej^ten fid^ biefem Untemel^men ent=

gegen, ha§> nur §um Xell au^gefül^vt loerben konnte. ®a
ober au(^ fd^on l^ierburd§ ber Qwzd einigermofeen er»

reidE)t rairb, fo l^at mon in Hoffnung einer künftigen loet»

10 tern S(u§fü^rung ba§> ©egenroörtige nid^t änrüdCl^alten

motten.

SCIBcrtt.

(Sin aufeerorbentlid^e^ mufifalifd§e§ Xahnt, mit einer

oortrefflid^en ©timme Begünftigt, bie fogar garinetti§

@iferfud§t erregte; gugleid^ ein guter ^laoicrfpieler, ber

16 ober feine großen ®a6en nur aU 15)iIettont gum 3Ser=

gnügen feiner 3citgenoffen unb ju eigenem SBel^ngen

omnenbete, oud^ fel^r friil^jeitig ftarb.

b'SlIembert.
®e6. 1717. ®eft. 1783.

^^m ift fein ^ui^rn aU 9)lotl§emotifer niemals ftreitig

gcmod^t morben; aU er fid§ aber um bcg SebenS unb ber



156 ©octl^cS STnmerfuttgcn

©cfcHfd^aft loillcn üielfettig litcrartfd^ ouSötlbetc, fo

nal^men bie SOlifegiinfttgen ba^ex 2tnIofe, fd^ioöd^erc «Seiten

oufgufud^en unb gu äcigcn.

©old^c feinbfeligc Staturen, bie nur njtbcr SBiUen

cntfd§icbenc SSoräügc oner!ennen, möd^ten gern jeben s

trefflirfjen 9J?onn in fein SSerbienft gong eigentlid^ ein»

f^jerren unb i^m eine oiclfeitige ^öilbung, bie oßeln ®e=

nufe geujöl^rt, oetüimmern. @ie fagen geroö^nlid^, ju

feinem 9iul^me l^o6e er biefeS ober jene§ nid^t unter»

nel^men foHen. WB loenn man aUz^ um beS Sflul^m^ lo

löiHen tät^, Qtö menn bie Seöcngoereinigung mit öl^n«

lid^ ®cftnnten, burd^ ernftc Stcilnol^me on htm, mag fie

treiben unb leiften, nic^t ben pd^ften 3öert f)'dtt^l Unb
nid^t oUein f^ronsofen, meldte otteS nad§ aufeen tun, fon=

bern oud^ ^eutfd^e, meldte bie 9Bir!ung nod^ innen red^t 15

gut gu fd^ö^en miffen, geBen fold§e ®eftnnungen ^u er*

fennen, moburd^ ber ©d^riftftctler 00m ©d^rtftfteHer, ber

©elel^rte oom ©elel^rten gilbemöfetg oBgetrcnnt mürbe.

®o oiel Bei ®elegcnl^eit ber ®tcEe: „b'SlIcmBert

uermeifen mir in bie SDJot^emotit" 20

b'SCutJergne.

!5)er erfte unter ben g'^cnäofen, ber in feiner O^ier

Les Troqueurs ftd^ bem itolienifd^en ®ef(^mod£ §u nähern

fud§te unb ju Jener ®^jod^e baburd^ oiel Beitrug. (®iel§c

„anuft!".)

S3ocularb, fonft Slrnoub.
®eB. 1718.

33erfaffer Keiner galanter ©ebtd^te, Bei un§ mel^r 20

Begannt burd§ feine ^rauerfpiele, ben „trafen von ©0*

mingci^" unb „@u|)l^emien'', morin ber fürd§terIid§e2t:p^3arot

von ®emölBen, ©räBern, «Sorgen unb iD'lönd^Sfutten ben

SJJangel bei& großen furd^tBaren SCragifd^en erfe^en foU.
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SBogge (33aron von).

(Sin bcutfd^er ober öraöontifcfjcr öbetmotin, bcr ftd^

longe ßzit in ^oriS auffielt unb lüCßcn feiltet Seiben»

fd^oft jur SDluftf merfroürbiß lunr. @r niottte fie nid^t

oHein burd^ onbre genießen, fonbern er fud^te fic oud^

felbft, lüieiool^I ol^ne fonberlid^en ©rfolg, au^nübQn. ^a,

feine SSemüi^nngen nnb feine ^ongerte, allgemein ge»

Cnnnt unb gefud^t, fonnten fidf) eines in ^ariS fo leidet

erregten 8ädfjerlidf)en nidfjt eriuel^ren, in loeld^em ®inne

benn and^ ©iberot l^ier ouf biefelöen onäufpielen fc^eint.

33otteu5.
®e6. 1713. ®eft. 1780.

5r;pofteI beS J^alöionrjren (SoangeliumS ber ^aä)=

ol^mung ber ^iotur, baä oHen fo loiUfontmen ift, bie Blofe

il^ren ©innen oertrauen unb beffen, roa§ bal^inter liegt,

ftd^ nid§t BeiouJ3t finb. SSorum er ^ier al^ ^eud^ler

gefd^olten roirb, baoon n>iffen mir feine Siled^enfd^oft gu

geben.

Öe SBtonc {%hU).
®eö. ju ®iion 1707. ®eft. 1781.

2Benn burd§ bit ©unft ber ällenge ober ber ©rofeen

ein mittelmöfeigeö XaUnt gu (SlüdC unb @]§ren getongt,

fo entfielet eine njunberBore SBeroegung unter feinet«

gteid^en. SlUeS, n)o§ fid§ i^m öl^nlid^ fül^lt, loirb burd^ bie

20 |)offnung öeleöt, bofe nun gleid^foUS bie 9?eil^e on onbre

el^rlid^e Seute, bie bod^ eöen aui^ nid^t für ganj oer«

bienftlog gu galten, eublid^ fommen muffe unb foHe.

®od^ au^ l^ier mie ü6eraE Bel^ouptet boS &lüd fein

SWojeftötSred^t unb nimmt ftd§ ber ^JJ^ittelmäfeigen fo menig

25 olg ber ^reffttd^en on, at§ toenn eS il^m nun gerobe ein=

mal beliebt.

S)er 3lb6e Sc 33Ionc, ein freilief) fel^r mittelmöfeiger

9Jtann, mufjte fo mond^en feine§gleieren in ber Stfabemie
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feigen, bic, ungeod^tet einer fretltd^ nur oorübergcl^enben

®unft be§ |)ofe&, für il^n uner6ittti(^ 6Iie6.

3)ie im ®io(og erjä^tte S(ne!5ote brütft 5o§ 35er«

l^öttni^ fel^r geiftreid^ ou§.

SBourct.

@in reid^er ginonsmann, bcr äugleid^ Oöerbireftor 5

ber Soften wax unb ein ungel^euereS SSermögen bux^

bie ®unft beS ^ofe§ unb ber &xo^zn, benen er olfo

njol^t ein |)iinbd^en antreten fonnte, ^ufantntenörod^te.

StÖer roeber jetn ®liid nod^ feine ©rniebrigungen,

bie i^m ®iberot fel^r ^axt oufred^net, fonnten il^n üor 10

bem Untergong fc§ü^en, ba er in fid^ fel6ft fein SJtofe

l§ottc unb fein ®eift im SluSgeöen nod^ gemonbier unb

unternel^menber war olS im ©rmerBen.

@r hantz föniglid^ einen ^aoiHon, nur um beu ^önig,

ber otte ^ol^re mit feinem .f)offtaot ouf ber ^ogb jene 15

©cgenb Befud^tc, öeroirten gu fönnen, unb errid^tete aU
Slebenfad^e, öei einer burd^auS foftfpieligen 8e6en§n)eife,

fcl^r onfel^ntid^e ©cfiäubc, moburd^ er bie Prüfte feiner

eigenen ginanjen bergeftatt fd^toäd^te, bofe er, olS 8ub»

niig ber XV. untJermutet ftor6 unb er feinen föntgüc^en 20

®önner fomie burd^ bie S^egierung^oerönbcrung mon^e
anbxt Unterftü^ung oerlor, gcrobc ba er il^rer am nötig»

ften öeburft ^ätte, um fid^ im ®Ieid§gemi(^t ju ermatten,

in bie größte Sßermirrung, ja 9Ser§roeifIung geriet unb

feinem Scben felöft ein 6nbc mochte. 25

aSret.

@eB. 1717. ®eft. 1792.

grud§t6arer gefölliger Stutor, aBer fd^joadfj unb nac^=

läffig. |)erou§ge6er oon 9}?oIiere, gu lueld^em ©efc^äft

feine Prüfte nid^t l^inreid^ten.

«Sein ©tiidf Le faux g^nöreux faßt in ba^ ^di)X 1758.



ju SRameauS 9?effc 169

©ormontelle.

S3erfa[fcr ber bromntifcfjen <Bjj>vüä)WÖxUx nnh änderet

nngene^mer tleincr t^eatTnIifcf)ev «Stücfe.

&eb. 1680. ®eft. 1764.

Siterator imb (S^efd^äftSmonn.

ajJel^rere feiner ®tü(fe erraorBen ftdf) 33etfaII. Bw'^ßfe*

6 oerliert er bie ®unft be§ ^uölifum^ unb äietjt fid^ uom
$:i^eater äuriirf. (®te^e „®orat".)

!Dorat.
®eö. 1734. OJeft. 1780.

grud^tbarer ongcncl^mer 3)td^ter, befonberS in deinen

©tiicfcn, nic^t fo glütflic^ in gröfeem, crnfteren, befonberS

bramatifd^en.

10 ®er grofee 9?ei§, ben baS> ^^eoter für jeben 3"*

fd^auer ^at, jeigt fid^ oud^ borin, ba^ eg fo mond^en pro»

buftio §u ntad^en fc^eint, ber eigentlid^ bafür gar fein

^olent '^at ^n jebcr ^Ration ftrebt eine nnt)er^öltni§=

mäßige STnjal^I SJienfd^en nacf) bem ®\üdf ftd^ felbft von

16 bem S^^euter l^ernnter löieberjnpren, unb e§ ift nie»

manben gu oerorgen, raenn man gu biefer innem SBe»

l^aglidfjfeit nod^ bie öufeeren 3?ortei(e eine§ fd^nellen, oll»

gemeinen, günftigen ^etonntmerbenS l^ingured^net.

^ft biefe iBegierbe, für§ 2:i§eoter §u orbeiten, bei htm

so fttUen, me!§r in fid^ gefe^rten ®eutf(^en foft gur <S>tn^t

geroorben, fo begreift mon leidet, mie ber grongofe, ber

fi(^ e0 felbft gor nid^t jum SSorrourf red^net, unmöfeig

eitel §u fd^einen, uniuiberftel^tid^ genötigt fein mufe, fid|

ouf ein St^coter §u bröngen, ba§> bei einem l^unbertjöl^rigett

S5 ©lonjc fo grofee 9lomen ^öl^lt, bie ben lebi^ofteften Söunfd^

erregen miiffen, inenngleid^ oud^ l^inter il^nen, bod^ mit

unb neben i§nen an berfelben ©teile genannt ju merben.
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®orot fonnte biefen Sodungen ntd§t entgelten, um
fo meljr, öo er anfangt fe^r öcliebtunb uoxgejd^oBen raarb;

QÜcin fein &lüd max ntc^t oon ®auer: er warb l^eroB»

gefegt unb Befonb ftd^ in bem traurigen ^"ft'iwö ^^^

SJJipel^agenS mit ]o oicien onbern, mit bereu 3ö^l man, 6

löo uid^t einen ^lo^ in ®ontei& ^ötte, boc^ menigftenS

in feinem gegfeuer 6efe^en fönnte. («©iel^e „3)farioauj".)

5)uui.
(Be6. im IReapoIltonlfdöen ben 9. geöruot 1709. ®eft. Jen 11. 3;«tti 1775.

!Die gran§ofett fd^einen, öei aUer i^rer Sebl^aftigfeit,

me^r al^ onbre 9latioueu on l^ergeörnd^ten f^ormen 5U

gongen unb felbft in il^ren IBergnügungen eine gcroiffe 10

©intönigfeit nid^t geroai^r gu werben. ®o Rotten fte fid^

on bie 'SJlu^it SuHig unb ÜJameouS gemöl^nt, bic fie,

menn man e8 rec^t genau unterfui^tc, oieEeid^t nod^ nid^t

ganj lo^gcujorben finb.

3ur 3eit "wn, a(§ biefe SRufi! noc^ l^errfd^enb roor, 15

in ber ^ölfte be§ oorigen ^al^rl^unbertg, mufete eS> eine

grofee 93eroegung geöen, 0I& eine onbere, gerabe ent»

gegengefe^te Slrt, ha^ ^uölifum gu unterl^alten, fid^ bor«

neben fteÖte. ;3inbeffen bk grofee frangöfifd^e O^jcr mit

einem ungel^euern STpparat il^re ®äfle foum ju befric« 20

bigcn im ftanbe mar, l^otten bic Italiener bie glücElid^e

(SntbecEung gemad^t, ha^ wenige ^erfonen, faft ol^ne

irgenb eine Slrt oon Umgebung, burd^ melobifd^en (^e=

fong, l^eitern unb bequemen 33ortrag eine vid leb^oftere

Sßirfung l^eroorgubringen im ftanbe feien. 5)iefe eigent= 25

Ud^en ^ntermeägiften mad^ten, unter bem '^amtn ber

S3ouffon^, in ^arig ein grofeeS Sluffe^en unb erregten

^orteien für unb miber fid^.

!Duni, ber fid^ in .^talien an ber Buona figliola fd^on

geübt l^otte, fd^rieb für ^ari^ bin Peintre amoureux de 30

son modMe unb fpöter „!DaS 9Wild^möbd§en", ba^ au^
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an] &cm bcutfc^cii SC^enter bic fomifc^e O^er Beinol^c

guerft einführte, ^enc erftert ©tüdfe beS !I)utti luarcn in

^Qi'iS oöttig im ®ange, gur 3eit al9 ^iberot ben gegen»

roärtigen Dialog jd^rieO. @r ^atU fid^, neöft feinen f^reun«

6 ben, fdfjon früher 5uv ^nrtei ber Ijeitern ^robuftionen

gejdfjlngen, unb fo lueiSfagtc er aud^ S^lomeouS Unter-

gang burc^ ben gefälligen ^uni.

grdron (33ater).

®eB. ju Gutmper 1719. ®eft. au qJarlS 1776.

©in Spflann oon ^opf unb ®eift, t)on fd^önen ©tubien

nnb mancfjerlei ^enntniffen, ber aöer, njeil er manches

10 einfal), otteS ju üöerfel^en glauBte unb al§ ^oumolift

ficfj §u einem ollgemeinen 9fJid§ter oufioorf. @r fud^te

fid^ 6cfonber§ bur^ feine Op^jofition gegen 3?oItoire öe»

beutenb §u mod^en, unb feine ^ül^nl^eit, fic^ biefem ouf3era

orbentIi(|en, i^od^Berül^mten SD'Janne ju jüiberfe^en, Be«

15 langte einem ^uölifum, btt§> einer l^eimlid^en ©d§aben=

freube fidfj nid^t erroel^ren fonn, roenn ooräüglid^eSO'Jänner,

benen e§ gor mond§e§ &nte fd^ulbig ift, l^eroBgefe^t mer*

ben, bo e§ ftd^, oon ber onbern 'Sf^itz, einer ftrenge öe*

l^onbelten Syiittelmöfsigfeit gor gu gern lieöreid^ unb mit»

20 leibSoott onnimmt.

gr^ronä ^Blätter l^ottcn ^iüä unb ®unft unb tJcr»

bienten fte §um Steil. UnglücEIic^erroeife l^ielt er fic^ nun

für btn gon§ joid^tigcn unb ßebeutenben Tlann unb fing

on, oud eigner SJJod^t unb ©emolt geringe 5talente §u

25 erl^cöen unb aU Sfleöenöul^Ier ber größeren oufäuftetten.

S)enn berjenige, ber qu§ SDIongel oon ®inn ober ®e=

miffen bo0 SSortrefftid^e l^eruntergiel^t, ift nur oII§ugeneigt,

bog (S^emeine, bog il^m felbft am nöd^ften liegt, l^erouf«

äul^eben unb fid^ boburc^ ein fd^öneg mittlere^ Clement

80 ju Bereiten, ouf meld^em er olg ^errfd^er Bel^oglid^

molten !önne. dergleichen 9^ioetteurg ftnbcn fid^ Befon»
@oet^eg SBetre. XXXIV. 11
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öerg in Sitcraturcn, ötc in ®örung finb; unb Bei gut*

mutigen, auf SDIö^tgfeit unb 33iEig!eit burd^auS mel^r aU
ouf bog 3!?ortrefflid§e in fünften unb SSiffenfd^aften ge«

tid^teten 9lotionen l^oöen fic ftarJen ©influfe.

3!)ic getftreii^e frangöfijd^e 9^otion wax bogegen b^m

i^xixon fiolb ouf ber @put, looju SSoItaire feI6ft nic^t

luenig Beitrug, ber feinen äSiberfad^cr mit geredeten unb

ungered§ten, oßer immer geiftreit^en äSoffen unouSgefe^t

Befäm|3fte. ßeine ©d^roöd^c be§ ^ournoliftcn BlieB un»

BemerJt, feine f^orm ber Silebe» unb ®id§t!unft unBenu^t,

fo bofe er i^n fogor al§> ^r^Ion in ber „©d^ottlänberin"

QufS Jltjeater Broi^te unb erl^iett.

Söie SSoItaire in fo mond^em, roo§ er leiftete, bie

©rmartung ber SSelt üBertraf, fo unterhielt er an^ in

biefem galle bo§ ^uBIifum mit immer neuen unb üBer»

rafd^enben ©pöfeen, griff ben ^ouruöliften gugleid^ unb

otte beffen ©ünftlinge an unb roorf i^r Söc^erlid^ed ge«

l^öuft auf ben ®önner äurüdf.

(So marb jene Slnmo^ung aller SBelt !tar: §r^ron

ocrlor feinen ^rebit, anä) ben oerbienten, roeil fidfi benn

bod^ ba§> ^uBIÜum, mie bit ®ötter, gule^t ouf bie ®eite

ber (Sieger gu fd^togen Bel^oglid^ finbet.

Unb fo ift ba§> 33ilb gr^ronS bergeftolt ocrfd^oBen

unb oerbunfelt morben, ba^ ber fpötre 9lod§EömmIing

gjlül^c f)at, fid^ oon bem, moS ber SKann leiftete unb

mag il^m ermongelte, einen rid§tigen Segriff gu mod^en.

(^efd^modC.

„!J)cr ©efd^madE, fogt er . . . ber ©efd^modf ift ein

®ing ... Bei ®ott, idfj joeife nid^t, gu moS für einem !5)ing

er ben ©efd^mocE mochte, mufete er e§ bod^ felBft nid^t."

^n biefer (Stelle miß !J)iberot feine SonbSleute töc^er«

lid^ borfteUen, bie, mit unb o|nc Segriff, bog SBort ®e»

fc^modf immer im 9Jlunbc fül^ren unb mond^e Bebeutenbe
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^vobuftion, inbem ftc i^r bcn SWoitgcI an ©cfc^mocC üot»

iücr[cit, Ijcruntcrfc^en.

!Dic gronjofen ßcljrnud^ten gu (Subc beS fie65cl§ntcn

:3;al^r[)unbcrt8 bnS SßJort „®efd^madE" nod^ nid^t allein,

6 fte öe5cid)ueten üielme^r burcf) bn§ SBetioort bic bcfonbre

^Bcftimmung. ®ie fogten „ein 6öfer, ein guter (3^]^mc^d",

unb oerftanben rec^t gut, iüq8 fie boburd^ Bejcii^neten.

!5)ocfj finbet man fd^on in einer Slnefboten» unb ®prud^=

foranihmg jener Qdt bnS geiüngte SSort: „!J)ic franjöfts

10 fd^en ©d^riftfteller öefi^en oHeS, nur feinen ®efd§marf/'

933enn man bie franjöftfd^e Siteratur oon 3(nfang an

6etradf)tet, fo finbet fid^, ha^ ba^ (S^enie fd^on halb fel^r

üiel für fte getan. SJJorot loar ein trefflicher 9J?ann,

unb joer barf ben ^o^en SSert 9Kontttigne§ unb StoöeloiS'

16 üerfcnnen?

®o§ (^enie foinol^I al§> ber red^t gute ^o^f fud^t

fein ®e6iet inS Unenblid^e auSjubel^nen. @ie nel^men

gor mannigfaltige ©lemente in il^ren @d^ö:pfung§frei§

ouf unb ftnb oft gludEIid^ gewwg/ fie nottfommen gu Be»

20 l^errfd^en unb §u oerarBeiten. ©elingt aBer ein fotd§e&

Unternel^men nid^t ganj, fü^tt fid^ ber SBerftonb nid^t

burd^au^ genötigt, bie ®egel §u ftreid§en, erlangen bie

SlrBeiten nur eine fold§e ®tufe, roo er il^nen nod§ ettoa§

anl^aBen fann, fo entftel^t fogleid^ ein SoBen unb hobeln

25 be§ ©injelncn, unb mon glauBt ooUfommene 3Berfe ba^

burd^ oor§uBereiten, roenn man bie Elemente, morauS fie

Beftel^n foHen, red^t fäuBerlid^ fonbert.

©te ^ran§ofen ^aBen einen ^oeten bu 95arta§, btn

fie gar nid^t me|r ober nur mit S3erad§tung nennen. (Sr

80 leBte oon 1544 Bi§ 1590, mar ©olbat unb SBeltmonn

unb fd^rieB gal^Itofe Sllejanbrtner. 9Sir ©eutfd^en, bie

mir bie 3«ftä«be jener Station au^ einem anbern (S^e*

fid^tSpunftc onfel^en, füllten un& ^um Sockeln Bemegt,

menn mir in feinen SBerfen, beren SCitel il§n aB ben
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gürften &cr frongöfifc^en ^id^ter ^jreift, bic jämtltd§cn

©remente bcr franjöfifd^en ^oefie, freiließ in rriunber»

lid^er 9Jlt[d§ung, Beijommenfinben. ®r Beljonbelte it)id^=

tt.qe, öebeutcnbc, Brette ®egenftönbe, «jie gum ©^em^jel

bie fieben (Sd^ö^fungStnge, loofiei er ©elegenl^ett fonb, 5

eine noioe Stnfdjonung ber SBelt nnb mannigfaltige ^ennt=

niffe, bie er fid^ in einem tötigen Seben ermorben, auf eine

borfleUenbe, erjö^Icnbe, befc^reibenbe, biba!tifc§e SBeife

ju 3JJar!te gu bringen. ®iefe fel^r ernftl^aft gemeinten

®ebidfjte gleid^en bal)er fömtlid^ gutmütigen ^orobien unb 10

finb megen il^reg bunten Slnfeljen^ bem gron§ojen ouf

ber je^igen ^ö§e feiner eingebilbeten Äultur öufeerft oer«

l^ofet, anftatt ba% mie bcr ^nrfürft oon SDIain§ ha^ füab,

ein franjöfifc^er Slutor bie fieben Stagioerfe beg hu 33arta§,

irgenb fgmbolifiert, im 3[Sa;p|jen fü|ren foHte. 15

2)amit mir aber, hei einer a|)]^oriftif(^en 99el^anblung

unfrer Sluffä^e, ni^t unbeftimmt unb babei ^araboj er«

fd^einen, fo fragen mir, ob nid^t bie erften t)icr§ig 33erfc

beg fiebenten ©dTjö^fungStageS oon bu S3arta§ oortreff»

lid^ finb, ob fie nic^t in jeber franjöfifd^en S!}?ufterfamm« 20

lung gu ftel^en oerbicnen, ob fie t\iä)t bie 35ergleid§ung

mit manrf^em f^ä^en^roerten neuern ^robuft an§>f)alten?

S)eutfd^e Kenner merben unS beiftimmen unb un§ für

bie 2lufmer!famfeit banfen, bie mix auf biefeS 9Ser! er»

regen. ®ie gronsofen aber merben rool^I fortfahren, 25

megen ber barin oorfommenben Sßunberlid^feiten aud^

ba&.&ute unb ^^refflid^e baran gu oerfennen.

®enn bie immer onftrebenbe unb §u Subioig beS XIV.

Reiten pr 9fleife gebei^enbe SSerftanbeSfuItur ^at ftdfj

immerfort bemüht, otte 2)ic§t= unb ©^ired^arten genau 30

5U fonbern, unb jroar fo, ba^ man nid^t etwa von ber

gorm, fonbern uom ®toff ausging unb gemiffe 3Sor*

ftellungen, ©cbonfen, 2lu§brucf§meifen, Söorte an^ ber

2;ragöbie, ber ^omöbie, ber Obe, mit meld^er le^tern
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SJIci^tart fie bc&^ol6 oud^ nie fertig löcrben tonnten,

l^inanSiüici^ nnb onbre bafür, qIS Oefonberg geeignet, in

jcben öcfonbern ^reiS aufnntjm nnb für ifjn öeftimmte.

Tlan Dcljnnbelte bie oerfc^tebenen !5)ic^tnngSorten

5 lüie oerfd^iebene ©ojietäten, in benen anci^ ein öefonbereS

^Betragen fdjidEtidfj ift. 3(nberS Benehmen fid^ STlönner,

lüenn fie allein nnter fid^, onberg, roenn fie mit groncn

gufnmmen finb; nnb lüieber onber^ roirb ftd^ biefelbe

(iJefellf tfjoft öetrngen, juenn ein 35ornel^merer nnter fie tritt,

10 bem fie ©l^rfnrd^t §n 6e§eigen Urfad^e l^nben. ®er grangofe

fdfjeut fid^ oud§ feine§n»cgeg, öei Urteilen ü6er ^robu!te beg

®eifte§ von ©onoenoncen gn f^red^en, ein Söort, ba^ eigent»

lid^ nnr für bie ©d^icEIid^feiten ber (Sozietät gelten fonn.

SJlon fottte barüber nid^t mit i^m redeten, fonbern einjn*

15 feigen trachten, inroiefern er 9^ed^t l^ot. 9Won fann fid^ frenen,

bofe eine fo geiftreid^e unb roeltünge Station biefeS @$=

fierimentgnmod^en genötigt mor, e§ fortjnfe^en genötigt ift.

2l6er im l^ö^ern ®inne fommt bod^ aÖe§ barauf on,

meldten ^ei§ bo§ ®enie fid^ Begeid^net, in raeld^em t§>

20 jüirfen, xüa§> e§ für Elemente gnfommenfafet, au§> benen

eg bilben roill. ^iergu mirb e§ teils burd^ innem 3:;rie6

nnb eigne ÜBer^engung öeftimmt, teils ond^ bnrd§ bie

Station, burd^ ba^ ^Ql§r|nnbert, für loetcfje gcorbeitet

werben foff. ^ier trifft boS ®enie freilid^ nnr allein

25 ben redeten ^nn!t, fobalb eS 2Ber!e l^erporöringt, bie

il^m @^re mad§en, feine SOlitmcIt erfreuen unb ^ugleid^

weiter förbern. 2)enn inbem e§ feinen weiteren 8id^t=

freiS in ben Sörennpunft feiner Station jufommenbrängen

möd^te, fo mei^ eS alle innem nnb ändern SSorteile gu

30 benu^en unb pgleid^ bie geniefeenbe äfJenge gu be*

friebigen, ja gu überfüllen. 3Jlon gebende ©l^ofef^eareS

unb (SoIberonS! 95or bem pd^ften äftl^etifd^en ÜJid^ter*

ftul^Ie befielen fie untabelig, unb menn irgenb ein t)er=

ftönbiger ©onberer, wegen gewiffer (©teKen, l^ortnödEig
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gegen fie flagen follte, fo Jüürben fic ein 33tlb jener

Station, jener ^z\t, für meldte fie georbeitet, läd^elnb

oorroeifen unb nid^t etrao boburd^ 6Iofe ^Rod^fid^t erroeröen,

fonbern beS>^aih, roeil fie fid^ fo glüdEIid^ Bequemen konnten,

neue Soröeern oerbienen.

!J)ic SlBfonberung ber !Did^t» unb S^lebarten liegt in

ber 9latux ber ®id^t= unb 9flebefunft fel6ft; nöer nur ber

^iinftler borf unb fann bie <©d^eibung unternel^men, bie

er oud^ unternimmt: benn er ift meift glücEIid^ öcnug,

5u ful^len, luaS in biefen ober jenen ÄreiS geprt. ®er

©efd^modE ift b^m ®enie angeboren, wenn er gleidfj nidfjt

Bei jebem §ur uoEJommnen 2luS6ilbung gelangt.

!5)a!^er möre freilid^ ju roünfd^en, ba^ bie Station

©efd^madE l^ätte, bomit ft(^ nid^t jeber einzeln notbürftig

ou§5uBilben Brandete. S!)od^ leiber ift ber ^efd^modE ber

nid^t l^eroorBringenben 9loturen oerneinenb, Beengenb,

ouSfrfjliefeenb unb nimmt jule^t ber l^eroorBringenben

Äloffe ^oft unb SeBen.

3Bol)l finbet fid^ Bei bzn ©ricd^en fo mie Bei mand^en

SJömern eine fel^r gefd^mocEuolte ©onberung unb 2'duU'

rung ber oerfd^iebenen !5)id^torten, oBer un§ Sfforblönber

fann mon ouf jene 9!J?ufter nid§t ou^fd^liefelid^ l^inmeifen.

SQßir l^aBen un8 onbrer 3Soreltern gu rütjmen unb l^oBen

mond^ onbere§ 35orBilb im Singe. SBöre nid^t burd^ bie

romontifd^e SBenbung ungeBitbeter ^al^rl^unberte ba^ Un=

gel^eure mit bem SlBgefd^madEten in ^Berü^rung gekommen,

rool^er l^ötten mir einen ^amUt, einen 8ear, eine 2ln=

Betung beg Äreu§e§, einen ftanbl^often ^rin^en?

Utt§ (tuf ber ^ö^e biefer BorBorifd^en Sloontogen, ba

mir bie ontifen SSorteile mol^l niemals erreichen merben,

mit 9Kut ju erhalten, ift unfre Wi«^*/ äWÖ-^eid^ oBer oud^

^flid^t, bogjenige, wa& onbre benfen, urteilen unb glouBen,

iva^ fie l^eroorBringen unb leiften, mol^l 5U fennen unb

treulid^ 5U fd^ö^en.
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ßuHf.
®e6. ju JJIoccna 1683. ®eft. ju «Ports 1687.

2)ie grofec O^Jcr luar in ^toUen ju etner Qcit er*

funben luorben, oI§ ^crfpefttomalerei unb SWafd^itteric

fic^ in einem |o^eu ®robe au§ge6ilbet Ijotten, bie 9J?uftf

oöcr nocfj weit jurücfftanb. 2(n einem folc^en Ursprung

5 l^nt biefe (S>d)an\pidaxt immer gelitten unb leibet nod^

bornn. SSqS ou§ bem ^run! entftonben i^t, lann nid^t

5ur S^'unft surücffe^ren; mag fid^ oom (Sd^eine l^erfd^reißt,

!ann feine fjö^ern f^orberitngen Befriebigen.

^n ber §ölfte be0 fieB^e^nten ^at)r]§unbert§ fom
10 bie itotienifc^e Dfer na^ f^ronfreid^; fronsöfifd^c 'JJid^ter

unb ^omponiften mad^ten halb borauf b^n 9?erjud§, fte

5U notionatifieren, meld^er mit a6raed§felnbem &lüd eine

3eiilöng fortgefe^t mürbe, 6i§ enbtid^ SuÜi bie ^rioifegien

ber franjöfifd^en O^jer, bie unter btm Flamen Academie
15 Eoyale de musique 1669 errichtet mürbe, an ftd§ 6rod§te,

bie ©rmeiterung il^rer ^rioilegien §u erlangen mu^te unb

il^r erft il^re eigentlid§e ^onfiftens gaö.

„3?on biefem 3eitp««ft fing bie frangöftfd^e t^eatra=

lifd^e 9)Juftf on, burc§ monnigfaltige S5erfd^iebenl§eiten

20 jorool^l in ber ;ioetifd^en (Einrichtung ber !5)romen unb

ber muft!alifd§en 55efd§affett|eit it)rer §Beftanb teile, ber

Strien, ®§öre, be§ mel^r fingenben ober eigentlid^ p]aU

mobifd§en Sf^ecitatioS, ber SSottette, ber eigentümlichen

®önge unb ®d^lufefälle ber 9JleIobie, ber einförmigem

25 9J?obutationen, ber Sieöe gu ben meid^ern ^tonarten, ol0

aud^ in 2l6ftd§t oieler gel^Ier ber ®$efution, ftd§ §u trennen

unb JU einer S^ationolmufi! §u merben. ®ie auf Sullt

folgenben ^omponiften nahmen il^n gonj ju i^rem 9?Ju[ter,

unb fo !onnte eg gefd§el§en, ba^ feine SJlufif eine 9lrt

30 ©pod^e oon fo louger ®auer in ben Slnnaten ber franjöft»

fc^en ^unftgefd§id^te Bilbete."

2(n bem fd^önen jtolente OuinauItS fanb SuHt eine
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gro^e Unterftö^ung. @r max für biefe ^td^tungSort gc«

Boren, beflamierte jelBft oortrefflid^ unb orbettete fo bera

^omponiften in boppeltem @inne oor. «Sie leöten öeibc

gufammen unb ftaröen ni(^t longc nod^ einonber, unb nion

fonn iDol^l ben ©uccefe ber frongöfifc^en D^er unb ble 5

lange bauernbe ®unft für bicfel6e ber SSereinigung ätüeier

fo glütflid^en Stalente gufd^reiöen.

ÜWortoouj.
®eB. 8U «PnriS 1688. ®cft. 17&3.

!t)te ®ef(^irf)te feinet errooröenen unb loteberuer»

lorenen 9flufe§ ift bic (55efc^ic^tc fo oteler onbern, 6e*

fonber§ Bei bem franjöfifd^en ^l^eater. lo

(S§ giöt fo oiele ®tüc£e, bie 5U il^rer 3^^* f^^^ 9"*

oufgenommen raorben, Bei benen bie fran5öfifd§en .^rltifer

felBft nid^t Begreifen, toic e§ gugegongen, unb bod^ ift

bie ©ac^e leidet erflörlid^.

®n§ S'^eue l)at al§ foI^e§ fd^on eine Befonbre ®unft. 15

Slel^me man bagu, bofe ein junger SJlonn ouftritt, ber

olg ein Steuer ba§ ^l^m liefert, ber fid^ burd^ SSefd^eiben*

l^eit ®unft äu erroerBen toei^, um fo leidster, oI§ er nid^t

ben pc^ften ^Qn§ bcjoouäutragen, fonbern nur |)off=

nungen gu erregen oerfiirii^t. SJJan nel^me ba§> ^uBliEum, 20

ba§> jebergeit nur oon ougenBlidEtid^en ©inbrüdEen oB^ängt,

btt& einen neuen Spanten roie ein raeifeeS SSIott anfielt,

worauf man (SJunft ober Ungunft nad^ Sefinben fd^reiBen

fann, unb man ben!e fidfj ein (StücE, mit einigem STalent

gefd^rieBen, oon oor§üglid^en ©^aufpielem oufgeführt, 25

njorum follte e§ nid^t günftig aufgenommen roerben?

warnm foHte e§ nid^t fid^ unb feinen Slutor burd^ ®e»

roo^^n^eit em^ife^en?

©elBft ein erfter 9Jlifegriff ift in ber f^o-^QC ä« oe^»

Beffem, unb mtm c§ guerft nid^t gang geglüdft, fann fid^ 30

burc^ fortbauernbeg 5BeftreBen in &vin\t fe^en unb er»
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l^nltcn. SSon iencm foioo^I qI3 bic[cm ^ott fommcn in

bcr fvonjüfi^cfjcn J^Fjentergcj'cfjldfjtc mnnnlöfnUlgc 35cl«

fpiclc oor.

Slßer, iDa8 unmöölid^ ift, jelgt firf) nuc^. Unmöglid^

ift e8, &lc ®unft bev SDIenge öi8 onS ®nbe ^u erhalten.

®a8 ©ente eryd^öpft ficf), itm fo mel^r ba§ j^alent, 9ßa8

bcr 5lutor nid^t mcr!t, merft ba^ SßnUitum. @r 6c»

friebigt felöft feine Gönner nid^t metjr lebhaft. 9^eue

Sfnforbevungen on ^iin^t loerben gemotzt, bte 3eit fd^reitct

oor, eine frijd^e ^ugenb wivtt, imb man finbet bie dit^'

tung, bie SBenbung eincS friirjern XaUnte§> oeraltet.

®er ©d^riftftetter, ber nid^t felBft Bei Reiten gurüdf«

getreten, ber nodf) immer eine ö^nlid^e 2(ufnol§me erroartet,

ftef)t einem unglüc6Ii(^en Sitter entgegen, roie eine g'^ou, bie

oon ben fd^eibenben diti^tn nid^t Sl6fd^ieb nehmen roiH.

^n biefe trourige Sage tarn SRarioouj; er mod^tc

fid^ mit ber 9[(lgemeinl^eit feinet ®efc^icf§ nid^t tröftcn,

geigte ftd§ ilfiellounig unb wirb l^ier um be^mitlen oon

!Diberot oerf;pottet.

SJlonte^guieu.
®eB. 1689. @eft. 1755.

„150^ S!J?onte§qu{ett mir ein fd§öner ®cift fei." (Sine

öl^nlidfje 9tebcn§ort ift oöen fc^on Bei b'SllemBert an»

geführt roorben.

'5)urc^ feine Lettres Persanes mad§te ftc^ 5Dionte§quieu

guerft Befannt. ®ie gro^e 3Bir!ung, meldte fie §eroor=

Brai^ten, mar il^rem ®e§oIt unb ber glücEIid^en SSel^anb*

lung beSfelBen gleid^. Unter bim SSel^üel einer reigenben

(Sinnlid§!eit roei^ ber 5Serfaffer feine ^Ration ouf bit Be»

bcutenbften, \a bie gefäl^rltd^ften ä)^aterien aufmer!fam

5U mad^en, itnb fd§on gang beuttid§ fünbigt fid§ ber ©eift

an, meld^er btu Esprit des lois l^eroorBringen foHte.

Sßcil er fid^ nun aBer Bei biefem feinen erften (Sintritt

einer leidsten glitte Bebient, fo will mon il^n benn aud^
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nur, ha er ftc fd^on aBgeraorfen, nad^ t|r fd^ä^en unb il^m

bnä roeitrc größere S3erbienft l§oIö!emterifd^ ableugnen.

®in großer 5teit be§ oorliegenben ©ef^jröd^eg l^onbelt

oon SKuftf, unb eS ift nötig, ^icr einiges SlUgemeine

über biefe ^unft gu fugen, bomit jeber Sefenbe in btn

<S>tanb gefegt luerbe, bie oft lounbertid^ genug geäußerten

SWeinungen einigermaßen ju beurteilen.

SlHe neuere SJiufif ratrb ouf groeierlei Sßeife Be»

l^anbelt, entroeber ba^ man fte al§ eine felbftönbige ^unft

httxa^itt, fie in fic^ felbft ouSbilbet, ausübt unb burd^ ben

oerfeinerten öußeren ®inn genießt, roie e§ ber Italiener

5u tun :pftegt, ober ba'i^ man ftc in SSegug auf ^erftanb,

©mpfinbung, Öeibenfd^aft fe^t unb fte bergeftalt bearbeitet,

ba^ fie mehrere menfd^lid^e ®eifteg= unb ©eelenEröfte in

5tnf^jrud^ nel^men fönne, joie e§ bie SSeife ber granjofen,

ber 3!)eutfd^en unb aller 9lorblänber ift unb bleiben wirb.

?lur burd^ biefe 33etrad^tung, al^ burd§ einen bo^pelten

2(riabneifd§en ^abzn, tann man fid§ au8 ber ©efc^id^te

ber neuern SJluftf unb au^ bem ©eroirr ;parteiifc§er

Äömpfcr l^erauS^elfen, roenn man b^^ beiben Slrten ba,

roo fie getrennt erfd^einen, loo^l bemerkt unb ferner

unterfudljt, roie ftc fid^ an geroiffen Orten, gu geroiffen

fetten, in bzn 3Ber!en geroiffer ;^nbioibuen gu oereinigen

geftrebt unb ftd^ oud^ rool)l für einen 2lugenblitf gu«

fammengefunben, bann aber toieber auSeinanbergegangen,

nid^t ol^ne ftd^ i^re (Sigenfd^aften einanber me§r ober

nieniger mitgeteilt gu ^abcn, ba fie ftd^ benn in rounber*

Baren, i^rcn ^auptäften mel^r ober roenigcr annöl^ernben

Slomifüationen über bie ®rbe ocrBreitcten.

©ett einer forgfältigen SluSbilbung ber 3Wuft! in

mel^rern Säubern mußte fic^ biefe Strennung äcigen,

unb fte Befte^t Big auf bcn l^eutigen Stag. !iDer Italiener
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Jülvb [\(f) ber licBIid^ften .fjnrinonic, bcr öcfäHißftcn SDIcIobic

öcflelfeigcn, er luirb ftcfj an bcm 3"ynim"^*»f^f^nö/ «" ^^^

39eiDegunn qIS fold^en ergoßen, et lolrb beS ©ängetä

^cFjte 5U afJate sier^u unb ba§, Jün8 bieder on geljoltcncu

5 ober fernen ouf cinanber folgenben Xömn uxib beren

monnjßfaltigftem SSortrag teiften lann, auf bie gtücCUrfjflc

2öcifc l^eroor|e6en unb fo bnS gefiilbete Ol^r feiner 8anbg=

leute ent§ürfen. ®r loirb nöer auc^ bem ^oriuurf ntc^t

entgegen, feinem 5tejt, bo er gum ©efong boc^ einmal

10 SCejt l^oöen mufe, feineSmegeS genug getan ju l^aßen.

!J)ie anbre Partei hingegen f)at mel^r ober meniger

ben ®inn, bie @m|)finbung, bie öeibenfd^oft, roelcf;e ber

!©idf;ter ou^brücEt, oor Stugen; mit il^m gu roetteifern,

l^ält fie für ^flid§t. ©eltfame ^ormonien, unterDrod^ene

15 9Jfelobien, gemaltfame Slöroeirfjungen unb ÜBergönge fud§t

man auf, um ben <Sd§rei be§ (SntäüdEen§, ber 2lngft unb

ber SSerjroeiflung ouSjubrücEen. ©olc^e ^om^joniften

werben Bei ©m^finbenben, öei SSerftönbigen il^r &lüd
mad^en, aBer bem Sorrourf be§ 6eteibigten £>^xä, in=

i!o fofern e§ für fic^ genießen miU, ol^ne on feinem ®enuJ3

^opf unb §er§ teilnel^men §u laffen, fc^roerlid^ entgegen.

SBieHeic^t läfet ftc^ fein ^om^jonift nennen, bem in

feinen SSerfen burd^auS bie SSereinigung öeiber @igen=

fi^aften gelungen märe; bo(^ ift e§> feine f^roge, ba^ fie

25 \xä} in ben Beften Slröeiten ber öeften SJJeifter finbe unb

notmenbig finben muffe.

ÖörigenS mo§ biefen ßtoiefpalt Betrifft, fo ift er mol^l

nie gemaltfamer erfd^ienen aU in bem Streit ber ©lucEiften

unb ^icciniften, bo benn oud§ ber SSebeutenbe oor bem
80 ©eföUigen bie ^olme er^^ielt. ^o, '^ahen mir nid§t noc^

in unfern Stagen ben lieÖIii^en ^aefieHo buri^ einen

au8brucE§ooHern ^om^ioniften oerbröngt gefeiten — eine

SBegeöen^eit, bie fid^ in ^ari§ immerfort mieberl^olen mirb.

Söie ber ^toliener mit bem (^efang, fo oerful^r ber
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!5)eutfd§e mit bcr ^nftrumentolmufif. ®r Betrndfjtetc fic

au^ eine ^eitlottg ol^ eine Befonbcrc, für fid^ Beftel^enbc

^unft, oerooHfommnete i^r 5ted§nifc^e§ unb üöte fie, faft

ol^nc raeitern SSejug auf ®emütg!röfte, leö^aft au§, ba

fie benn öet einer, bem ©eutfd^en wol^t gemäßen, tiefem 5

35e]§anbtung ber Harmonie gu einem l^ol^en, für oUe

SSötfer mufterl^often ®robe gelangt ift.

®a oHeS ba^jenige, maS mir oEgcmein unb ftüd^tig

ü6er SDlufiE geäußert, nur bie Slöfid^t ^o6en !ann, einiget

Sid^t über oorliegenben S)iaIog gu uerBreiten, fo muffen 10

mir bemerfen, bofe fid§ nid^t ol^ne ©i^mierigfeit ber <Stanb=

^junft, auf melt^em fid§ ®iberot befinbet, einfe^en läfet.

^n ber ^ölfte be§ oorigen ^al^rl^unbertS maren bie

fämtlid^en Mnfte in f^^anfrcic^ auf eine fonberbare, ja

für un§ faft unglaublid^e 3Seife monieriert unb oon aller 15

eigentlidfjcn ^unftroa^rl^eit unb ©infalt getrennt. S^ic^t

allein ba^ abenteuerli(^e (S^eböube ber Ö:per mar burd^

ba§> ^erfommen nur ftarrer unb fteifer gemorben, au^
bie 2;ragöbie marb in ^leifrödfen gefpielt, unb eine l§o!§Ie,

affeftierte ®e!Iamation trug i'^re 5^eiftermerfe oor. 3)iefeS 20

ging fo mtit, ba^ ber aufeerorbentlid^e SSoltaire bei S?or=

lefung feiner eigenen ©tücfe in einen au§bru(f§Iofen,

eintönigen, gteit^faES ^jfalmobierenben 35ombaft oerfiel

unb ftd§ überjeugt l^ielt, ba^ auf biefe SBeife bie SBürbe

feiner ©tüdEe, bit eine meit beffere Sel^onblung oer= 25

bienten, auSgebrüdt merbe.

®ben fo oerl^ielt fid^'S mit ber SJJalerei. !t)urd^au§

mar bo§ ^ra^en^aftc eincg geroiffen §er!ömmlic^en fo

l^od^ geftiegen, ba^ eg btn ait§> innerer 9^atur!raft fid^

entroitfelnben trefflid^en ©eiftern ber bamaligen ^tit pc§ft 30

ouffaHenb unb unerträglich fc^einen mufete.

®ie fielen bal^er fämtlid^ brauf, ba§>, mag fie Statur

nennten, ber Kultur unb ber ^unft entgegen§ufe^en.

SSie l^ierin ©iberot fic§ geirrt, l^aben mir anberSmo, mit
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9Icf)timö uitb 9^cifluiig gegen bicfen üortreffUd^cn SDIanii,

bargetnn.

'änä) gegen bie 2)hifif öefnnb er fic^ In einet öe-

fonbern Sage. ®lc ^om^ofitlonen bc8 SnUi unb S^lnmean

ge[)ören me^r jnr Dcbeutenben als jnr gefälligen 2)lu[iE.

Xiog, naS> bie 58ouffon8 onS Stalten Ornrfjten, ^atte ntel^r

SlngcneljmeS unb (Sinfdjmeic^elnbeS als- 93ebeutenbc§, unb

toä) frfjlögt \\d) T»iberot, ber fo lebljoft ouf bie 33e=

beutung bringt, ju biefer legten gartet unb gtau6t feine

Söünfci^e bur^ fte öefriebigt §u fefjen. Slöer eS wax lüol^l

me|r, loeil biefeS 9leue, Seroeglid^e jeneS alte, oer^afete,

ftarre ^unxmx\mtt gu jerftören unb eine frifdfje glärf;e

für neue 35emürjungen §u ebnen fd^ien, ba^^ er bog le^te

fo i)o^ in 65unft noijm. 2lud^ 6enu^ten frauäöfifd^e ^om=

^oniften fogleid^ btn gegeöenen 'Stanm unb 6rad§ten i^re

alte öebeutenbe äöeife ntelobifc^er unb mit mel^rerer ^unft«

raol^rl^eit, §u 93efriebigung ber titmn ©eneration, in

ben ®ang.
b'Dlioet (2iaö^).

@ef>. 1682. @eft. 1768.

95ei bett .^efuiten erlogen, ßefd^öftigte er fid§ guerft

mit bem (Sicero, ben er auä) üBerfe^te. 3lufgenommen

in bie fran§öfifd§e Slfabemie, gebaute er an^ für bie

ooterlänbifc^e ®prod§e etmaS gu leiften unb ^at i^r ouf

me!§r benn eine Sßcife genullt; boä) ivaxb er nun al§>

©rommatüer, ^rofobift, 9^euerung§feinb
, ^urift unb

SiJigorift ben ©ic^tern unb ©d^riftftetlem l^öd^lid^ oer«

;§o^t, benen er — man muf3 e§ freiließ geftel^en — öftere

Unrecht tat, inbem er il^nen bk redeten SSege mieS.

^aliffot.
@e6. 3u i«anci) 1730.

®ine oon ben mittlem 5Raturen, biz nad^ bem ^öl^ern

ftrcöen, ba§ fte nid^t erreichen, imb ftd^ oom (SJemeinen

a^äiel^n, ba^ fie nii^t lo§ ujerben. 2S3ill mon öittig fein,
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fo barf mon tl^n unter bie guten Äö|ife rechnen. @8
fe!§It il^m ntd^t on S5erftanbeM"(arl§eit, an Sebl^aftigteit,

an einem gewiffen ^olent; o6er gerobe btefe SJienfd^en

ftnb eg, bte fid^ mand^er 2lnmofeung fi^ulbig matten.

!J)enn inbem fie aEeS nnd^ einem geioiffen, ffeineren 9}lo^= s

ftoBe meffen, fo fel^It il^nen ber «Sinn für§ 5lufeerorbent=

lid^e, unb inbem fie fid^ gegen ha^ ©emö^nlid^e geredet

l^alten, merben fie ungered^t gegen boS oorgüglid^e S3er=

bienft, BefonberS anfangt, menn e§ fid^ nnfünbigt. ®o
tJcrgriff fid^ ^oliffot on 9fiouffcou, unb e§ bient gu unferm lo

3n>edfe, biefer ^änbel, oon il^rem erften Urf^runge an,

ju gebenfen. ^önig ©taniSlauS errid^tete 5U 9foncg

Subiüig htm XV. eine ©tatue. Slm gefte ber SSeil^ung,

btn 26. 9^ooemöer 1755, follte quc^ ein onalogeS Sti§eater=

ftücE gegeöen roerben. ^oliffot, beffen Xahxit in feiner is

SScjterftöbt ^wtrauen erregt l^afien mod^te, erhielt ]§ie§u

ben Stuftrag. Stnftott nun, ba^ ein majorer ®id§ter biefe

©elegenl^eit gu einer eblen unb mürbigen !Darftettung

nid^t unöenu^t gelaffen Ijätte, fud^te ber gute ^opf burd^

ein furgeg oHegorifd^eS SSorf^iel ben glütflid^en ®toff 20

nur gefd^roinbe Io§§uioerben, morouf er l^ingegen ein

©d^uölabenftücf, „®er QixUV^ folgen liefe, niorin er ba^,

ma§> feiner literarifd^en ^leinl^eit am nöd§ften lag, mit

®el6ftgefällig!eit Bejubelte.

®§ erfd^ienen nömlid^ in biefem ©tücEe üöertrieBene 25

^oeten, onmafelid^e Gönner unb ©önnerinncn, geleierte

grauen unb bergleid^en ^erfonen, bereu UrBilber ni^t

feiten ftnb, foöalb ^unft unb SBiffenfd^aft in ba^ Se8en

einmirft. 3ßa§ fie nun Söd^erlid^e§ I§a6cn mögen, mirb

]§ier öi§ in§ 2l6gefd§ma(fte üöertrieBen bargeftellt, anftatt 30

ba^ eg immer fd^on banfen^mert ift, menn jemanb S3e*

beutenbeä an^ ber SOIenge, eine ®d^öne, ein '^i^^^^v, ein

SSornel^mer, am ÜJed^ten unb ®uten teilnimmt, menn c8

an^ nid^t auf bie redete 2Beife gcfd^iel^t.



8U 9lamcau8 SReffc 175

Ü6crl^nu;)t gefrört nid^tS jucutöcr nuf3 SC^^ater olS

Slterotur unb irjvcSScr^öltui|je. SllteS, lüaö in biefem Greife

lüe&t, i[t \o gort unb julc^ttg, bojj feine (Streitfrage au3

bemfelljen oor bcn SRici^terftu^l ber goffenben unb ftounen»

6 ben 9)ienge geOrndfjt werben foHtc. 'SJlan öerufe fid^ nid^t

Quf Tlolih^, Jüie ^oliffot unb nad^ il^m anbre getan

l^nöcn. ®em ©enie ift nid^tS üor§ufd^rei6en, eS läuft

glürfltd^ Jüie ein 9lodfjtiüanbler ü6er bh fcfjarfen ®ipfe(=

rüdfen raeg, oon benen hie toa^t äJlittelmöfeigfeit Beim

10 erften SSerfudfje l^erunter^Ium|»t. 9JJit raie Icirfjter ^onb
5!JZoIiere bergleid^en ©egenftönbe Berührt, inirb nöd^ftenS

onbergiüo ju entiuidEeln fein.

9^ic^t genug, bofe ^oltffot feine titerarifd^en 3"^f**
oeriuaubten uor §of unb ®tabt burd^^og, tiefe er auc^

ein gro^en6iIb 9^ouffeQu§ ouftreten, ber ftd^ gu jener

3eit äioar :parabo$, oöer bod^ loürbig genug angefünbigt

l^atte. 2Bn§ oon ben ®onberöar!eiten biefeS oufeerorbent»

lid^en 9?Janne0 ben SSeltmenfdfjen auffoßen fonnte, warb

Ijier, feine§iüege§ getftreid§ unb fjeiter, fonbern täp^ifd^

20 unb mit Böfem SBilten oorgefteEt unb bo§ geft giöeier

Könige ^ja^quiUantifd^ l^eraBgeioürbigt.

2lud^ ölieö biefe unfd^idElid^e M^n^eit für ben 3Ser=

faffer ni^t o^ne g^otgen, ja fte l^atte ©influfe auf fein gangeg

SeBen. ®te (S^efettfd^aft genie» unb totentreic^er SRenfc^en,

25 bie man unter bem Slamen ber ^^ilofop^en ober @ncg!(o|jä=

biften öegeid^nete, l^atte ftd§ fd^on gcöilbet, unb ö'SlIemBert

mar ein 6ebeutenbe§ ®Iieb berfelBen. (Sr füllte, roo§ ein

fold^er StuSfall, an einem fold^en Sage, Bei einer foId§en

®elegen!^eit, für g'olgen l^aBen !önne. ®r lel^nte fic^ mit

30 aller ®emalt bagegen ouf; unb oB man gleid^ ^aliffoten

nid^t meiter BeiJommen konnte, fo marb er bod^ al§ ein

entfd§iebener Gegner jener großen ©ogietöt Bel^anbelt, unb

man raupte il^m auf mand^erlei Söeife ba^ Seßen fauer §u

mad§en. S^agegen BlieB er t)on feiner «Seite nid^t müfeig.
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'^iä)tö tft notürlid^er, aU ba^ jene ocvBünbete Slnsol^I

oufeerorbentltd^er SJiöntter toegen beffen, roaS fte loaren

un5 itJQ§ fie lüottten, oiele äöiberfad^er ftnben mußten. Qu
btefen fd^Iug fid^ ^ßoliffot unb fd^rieB ba§ Suftf^tel „®te

^^ilofopl^en", roorüöer ber folgenbc Slrtifel noc^äufefjen. e

<£in Suftfpiel von ^aliffot, guin erftenmal ben 2. aRai 1760

8U 5Parl8 oufßefül^rt.

2Bie ein ©(^rtftfteUer fid§ onfünbigt, fäl^rt er ntetften»

teil§ fort, unb Bei mittleren Stolenten ftnb oft im erften

SBerfe oUe bic ü6rigen entl^alten. X)enn ber SJJenfc^, ber

in ftd^ fel6ft ein§ unb runb ift, Eonn oud^ in feinen

Söerfen nur einen gemiffen ^rei§ burd^Ioufen. ic

«So maren oud^ ^oliffotS ^l^ilofopl^en nur eine 2tm»

plififation jeneS f^eftftücEeS §u 9?Qnct). (Sr ge!§t weiter,

ober er fielet nid^t metter. 81I§ ein Befd^rönfter SSiber»

fod^er eines geroiffen 3"ftoi^öß^ erBIicEt er oBcr !eine§=

roegeg, morouf e& im oUgemeinen onfommt, unb Bringt ie

ouf ein Befd§rönfte§ , leibenfd^oftlidfjeS ^uBItfum eine

ougenBIicEIid^e 3Bir!ung l^eroor.

©rl^eBen mir nn^ pl^er, fo BleiBt unS ntd§t oer»

Borgen, bofe ein folfc^er ®d§ein gemö^nlid^ ^unft unb

SBiffenfd^oft Begleitet, menn fie in bQxi (^ong ber SSelt 2(

eintreten: benn fie mir!en ouf oHe oorl^onbenen SJJenfd^en,

unb nid^t etmo oEein ouf bie oorgüglid^ften be§ ^ol§r*

l^unbertS. Oft ift hit Steilnol^me l^oIBfö^iger, onmofe«

Itd^er ^Roturen frudfjtloS, jo fd^öblid^. !5)er gemeine ®inn

erfd^ricft üBer bie folfdfjc Slnroenbung l^öi^erer SHojimen, n

menn mon fie mit ber rollen äSirüii^feit unmittelBor in

SSerpItnig Bringt.

©obonn l^oBen olle gurücEgexogenen, nur für ein ge=

miffeS ©efd^öft mirffomen 9)lenfd§en oor ber 2Belt ein

frembeS Slnfel^en, bog mon gern löd^erlid^ finbet. ®ie sc
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ocv&cvi^cn nicfjt (cid)t, bal^ fic ouf bn§, juornuf ftc U)r

ScDcji ücviücnbcu, einen 0^''^i3C« SBcrt IcQcn, nnb er»

frfjetnen bcm, bcv bie 93cmül^nng nid^t ju fcfjä(jcn ober

gegen bo8 SSeibicnft, bnö ficfj üietletc^t ju fel^r fü^tt,

6 feine 9^oci^fid^t gn [joöen lueife, al^ üBcrmütig, gviüen»

f)nft nnb eingeöilbet.

$rtte8 biefeg entspringt ou8 ber ©ad^e, nnb nur ber

joöre ju loöen, ber folrfjen unoermeiblic^en Übeln ber*

geftolt äu begegnen loü^te, ba^ ber ^aupt^Jüetf nid^t

10 oerfeljlt lüi'irbe unb bie Ijöfjern 3Bir!ungen für bie

äßelt nid^t oertoren gingen, ^aliffot ober loiE baS> Übel

ärger mad^cn, er gebenft eine «Satire §u fd^reiben unb

geioiffcn beftimmten ;3"^iöi^w^"/ beren 33ilb fid^ oEen*

fall§ oerjerren löfet, in ber öffenttid§en SRcinung §u

15 fdroben. Unb luie benimmt er fic^?

(Sein (Stü(f ift in brei 2l!te fur§ gufammengefa^t.

!J)ie Cfonomie beSfelben ift gefdfjicEt genug imb jeugt oon

einem geübten Stulente; oUein bie ©rfinbung ift mager,

man fielet fid^ in btm gan^ bekannten fRaurm ber fron*

20 göfifd^en SJomöbie. S^lid^tS ift neu ai^ bie ^ü§nl)eit, gan§

beutlid^ ouSgefprod^ene ^erfonolttöten ou§§ubringen.

(Sin njQcErer 35ürger l|atte feine Sod§ter oor feinem

^obe einem jungen Solboten gugefagt, bit SD^utter ober

ift nunmel^r al§> SBitroe öon ber ^^ilofopl^ie eingenom*

25 men unb roiE ba^ 3J?öbd^en nur einem au^ biefer Q^ilbe

gugeftel^en. Sie ^l^ilofop^en felbft erfd§einen obfd^eulid^,

unb bcid§ in ber |)ouptfoc^e fo menig d§aro!tertftifd§, bofe

man an i|re (Stette bie 9lid^t§roürbigen einer jeben S^Ioffe

fe^en könnte.

30 Steiner oon il^nen ift etmo burd^ Steigung, ©eiool^ns

l^eit ober fonft an bie grau unb ba^ ^an^ gebunben,

feiner betrügt fid^ ztma über fie ober l§at fonft irgenb

ein menfd^Ii^eS (S5efü§I gegen biefelbe: ba§> oHeS mor

b^m Slutor ju fein, ob er gleidfj genugfome 3J?nfter J^ierju

©oetl^eS aSerfe. XXXIV. 12
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in bem fogcnonnten Bureau d'esprit vox fid^ fanb; oer»

"i^a^t loottte er öic ©efellfd^aft ber ^l^ilofopl^eu madjcn.

!Diefe oerad^tet unb oerroünfd^t i^re (^önnerin Quf bo8

;plump[te. ®tc Ferren Eommen fämtlid^ nur in^ |)au§,

um il^rem greunb SSaUre t>a§> SDlöbdfjen 5U oerfd^offcn. ®ie s

ncrftc^ern, bafe feiner, joBolb biejer Slnfd^Iag gelungen,

bie ®d§tt)elle je raieber Betreten raerbe. Unter fold^en

3ügen foH man SD?änner wie b'Sttembert unb ^elöettuS

njteber erfennen! 35en!en läfet fic^, bofe bie von bem

le^tern oufgefteHte SRayime beg ©igennu^eg modfer burd§= 10

gegogen unb aU unmitteI6ar jum jTQfd^cnbieBftö^l fü§*

renb tjorgeftellt merbe. S^^^^^ erfc^eint ein |)Qn§tt)ur[t

üon 35ebienten auf Rauben unb O^ü^en, mit einer ©alat*

ftoube, um bzn oon Ütouffeau roünfd§en^mert gefd^ilberten

S^oturguftonb löd^erlid^ ju mod^en. ®tn aufgefangener 15

SBrief entbetft bie ©efinnungen ber ^^ilofop^en gegen

bk ^ouSbome, unb fie merben mit 33efc^ämung fortgejagt.

3)og (©tütf Eonnte fid^, feinem tcd^nifd^en SSerbienft

nai^, red§t mol^I in ^oriS feigen loffen. S)ie SBerfififotion

ift nid^t ungelen!, l^ie unb ha finbet man eine geiftreid^e 20

Sßenbung, burd^ou§ 06er ift ber Slppell on bk Gemein»

l^ett, jener |)au^3t!unftgriff berer, bie fid^ btm SSorgüg«

lid^en raiberfe^en, unertröglid^ unb vtxääjüi^.

9ßie SSoItaire üBer biefe <S>a^m nid^t forool§( ba^tt

oI§ fd^rieö, giBt üBer bie bamaligen SSerl^öItniffe bin 25

Beften Sluffd^tufe. 2Sir üBerfe^en bol^cr ein ^aar feiner

^Briefe an ^atiffot, ber in feinen Slntmorten gegen jenen

bie 3#önbe mit greil^eit unb S^Iugl^eit, man möd^te

fagen mit SBeiSl^eit üBerfd^auenben ®eift eine fel^r Be»

fd^ränifte, red^tl^aBerifd^e, fuBalterne Flotte f^ielt. 30

SSoItotre on ^altffot.

SWögt ^^x bod^ felBft ®uer ©emiffen prüfen unb

unterfud^en, 06 ^^x geredet feib, inbem ^^x biz |)erren
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b'Sricmöcrt, ®ucIo8, !Dibcrot, .^eluctiitd, ben Gl^eonlicr

be ^nitcourt unb tutti quanti lüic ©rfjurfen oorftettt,

bie im SCofcfjcnbicöftal^l unterrid^teit.

9lodf) einmal. ®ie ^nöen ouf @urc Soften in ii^ren

5 ©cCjriftcn lochen moUcn, unb id^ ftnbe rec^t gut, bofe

^l^r ouf bie übrigen tod^t. Sl6er, beim ^immel! ber

S^jofe ift 5U ftorf. SBören fie, roie ^^r fie fd^ilbert, man

müfjte fie auf bie ©aleeren f(^i(fen, meld^eS feincgmegeS

inö fomifd^c ®enre pa'Qt ^^ rebe gerabe§u. T>ic

10 Wdnmx, bie ^^x entel^ren moUt, gelten für bie rootferften

Seute in ber SBelt, unb id^ meife nid§t, o6 il^re fü^^U

fd^offenl^eit nid^t nod^ größer ift aU il^re ^^ilofop^ic.

^d^ foge (Sud^ offenherzig: id^ fenne nidfjtg el^rroürbiger

ol§ |)errn ^eloetiug, ber 200000Siöre§ ©infünfte auf«

16 geopfert l^ot, um fid^ in grieben ber SSiffenfd^aft gu

roibmen. ^at er in einem bicEen 58ud§ ein ^alh ®u^enb

oerroegene unb ü6el!lingenbe ®ö^e oorgeörad^t, fo ^ot

c§ il§n genug gereut, o^ne bo^ ^^v nötig l^ättet, feine

SBunben auf bem St^eoter mieber aufäurei^en. .^err

20 S)uclog, ©cfeetär ber erften SlEabemie b&^ Äönigreid^S,

fd^eint mir oiel mel^r Sld^tung §u oerbienen, ot§ ^l^r il^m

Bejeigt. (Sein SBud^ ü6er bie ©itten ift feincSroegeS ein

f(^led^te§ S3ud^, Befonber§ ift e§ ba§> 5Bud^ eine§ xe^U

fd^affenen 9Jlanne0. Tlit einem Söort: biefe Ferren, ^äben

25 fie (Sud^ öffentlid^ Beleibigt? 3Rir fd^eint e^ nid^t. 3Sarum

Beleibigt ^^x fie benn auf fo graufame 3ßeife?

^^ !enne §errn S)iberot gar nid^t, id§ l^aöe il^n

niemals gefeiten, ^tf) mei^ nur, ba^ er unglücElid^ unb

oerfolgt mar, unb fd§on barum attein fottte (S^n^ bie f^eber

80 ou§ ber §anb fatten.

ÜBrigenS Betrad^te id^ ba^ Unternel^men ber @ncg*

!lo:pöbie aU ba^ fd^önfte !Dett!mal, ba§> man gu ©l^ren ber

SSiffcnfd^aften aufrichten !onnte. (S§ Beftnben fid^ barin

BemunbernSmerte 5lrtifel, nid^t oHein oon ^errn b'Stlem«
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Bert, üon §erm 3)tberot, non ;^ervn 'Siiüex ^auconxt, fon*

bern au^ oon oielen onbern ^evfonen, bie, ol^ne an 9f?u^m

ober SSorteil gu benfen, fic^ ein 3?ergnügen madfjten, an

biefem 2Serfe §u orBeiten.

®§ giöt oud^ freiltd§ jämmerliche SIrtÜel borin, unb s

oieEeid^t finb bie meinigen barunter; aBer baS> &ut^

üBerroiegt \o unenblid^ bo§ ©d^ted^te, unb gans (Suropo

münfd^t bie gortfe^ung ber ©ncgüopäbie. ®ie erftcn

39änbe jinb f^on in mel^rere ®;pra(^en üBerfe^t. SSarum

benn auf bem Stl^eater fic^ üBer ein SBerf aufljalten, lo

ba^ 5um Unterrid§t ber SJienfd^en unb jum fRnf^m ber

9^otion unentBefjrUd^ ift?

^^x mod§t mi(^ rafenb, mein ^err. ^^ l^attc mir

vorgenommen, üBer alteS gu lachen in meiner ftitten ©in«

ge§ogenl^e{t, unb ^^r moc^t mic^ traurig, üBerl^äuft mid^

mit |)öflid§feiten, SoBreben, f^reunbfc^aft; aBer ;^l;rmac^t

mid^ erröten, loenn ^^x brurfen la^t, ba^ ic^ benen, bie

^l^r angreift, üBerlegen Bin. ^^ glauBe luo^I, bo^ id^

Befere SSerfc ma^^ mie fie, unb ba^ id^ ungefähr eBen

fo oiel G^efd^id^te xvd^} aBer Bei meinem ®ott. Bei meiner

©eele, id^ Bin faum i^r ®d§iiler in bem üBrigen, fo alt

aU iä) Bin. — 9'lod§ einmal, ®iberot fenne id§ nii^t, ic^

l^oBe i|n nie gefeiten. SlBer er l^atte mit ^errn b'^Hem»

Bert ein unfterBIid^eS Söerf unternommen, ein notmen»

bige§ SSerf, ba^ id^ täglid^ Befrage. Stufeerbem mar

biefeS Wtxt ein ®egenftanb oon 300000 Stalern im ^n^^
]§onbeI. SJlan üBerfe^t e» in brei Bi§ oier ©prad^en.

Questa rabbia detta gelosia maffnet ftd^ nun gegen bicfe§

ber Station roertc ®enfmal, looran meljr aU funfjig

^erfonen oon SBebeutung §anb anzulegen ftd^ Beeiferten.

©in StBral^am Sl^aumeiy unternimmt, eine ©i^rift

gegen bie ®ncgflo;)öbie l^erau§äugeBen , morin er bie

Tutoren fagen täfet, ma§> fie nid§t gefagt [jaBen, oer»
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giftet, jonS fic (\c](\^t Fjnöcii, unb gcßcn bn§ ntgumcntiert,

lunö fie iiüd) fn^cii luerbcn. @r citicrt bie JJt'ircfjcuüäter

fo falfrf;, ol8 er bnS 2)iftionär citicrt.

Unb in bicfcn gerjnjfigen Umftönbcn fd^reiöt ^f^t

6 (Sure Slomöbie gegen bie ^fjilofo^ljcn. ^^r burd^bo^rt

fic, bo fie ficf) fi^on sub gladio öefinben. ^\)X fagtmtr:

3??oIicre ^nöe (Sotiu unb SDIcfuage burcfjgcäogen. ®ei'8;

ntcr er fagte nid()t, bnfj Sotiu unb 3J?dnage eine oerroerf»

lidfje 2Tlorat lefjrten, unb ^f)r Oefrfjulbigt oHe biefe Ferren

10 oOfdOeuIirfjer 9J?ayimen, in ©uerm ©tiicf unb (Surer SSor«

rebe. ^l)r oerfic^ert mir, ba^ ^^x bcn ^errn (SJ^eünlicr

be ^aucourt nii^t nngeflogt ^aht, unb bo^ ift er ber

SScrfnffer be§ SlrtifelS Gouvernement, ©ein SRamc fte^t

in großen SBurfjftaöen om 6nbe beS StrtüelS. ^^r Bringt

15 einige QüQt an, bie il^m grofjen <2(^aben tun fönnen,

cntfleibet von ödem, ma^ oorl^ergel^t unb ma§> folgt,

QÖer ujag im ganzen genommen bed (Sicero, be jt^ou unb

(S^rotiuS mert ift. — ^^r looEt eine ©tefte ber oor«

trefflichen SSorrebe be§ §errn &'5ltem6ert §ur (Snci)f(o=

20 pnbie oerfja^t mad^en, unb e§ ift fein SSort oon biefer

©teile borin. ^^r Bürbet §erm ©iberot auf, roo§ in

bcn „jübifd^en 33riefen" fielet, ©emife l§ot (Sud§ irgenb ein

5lBrnl^am (S^aumeij %u^iiQ^ mitgeteilt unb (S^vt^ Betrogen.

^l^r tut me§r: Ql^r fügt ^u ©urer 2[n!(age ber rec§t=

25 f(^affenften Scanner SlBfd^euIic^feiten au§ irgenb einer

35rofc§üre, bie ben ^itel fü'^rt La vie heureuse. (Sin

SRaxXf namenä Somettrie, fd^rieB fie einmal gu ^Berlin,

ba er trun!en mar, oor me§r aU äinölf ^afjren. S)iefe

SlBgefd^marftl^eit be§ Samettrie, bie ouf immer oergeffen

30 loor unb bie ^f)x roieber BeleBt, |at nic^t mel^r 35er*

l§ältni§ gur ^I^ilofopl^ie unb (Snci)fIo;pöbie aU ein lieber^

Iic^e§ 33ud) mit ber ^ird^engefd^id^te; unb bod§ oerBinbet

^Ijr alte biefe Slnüagen äufammen. 9Bo§ entfielt barauS?

(Suer SlngeBen lEaun in bie |)änbe eine^ gürften faßen,
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eineg 9J?inifter§, ettter raid^ttg Befc^öfttßtcn 9)lo0tftratS«

^erfon. SJlon ^at lool^I Qzit, pd§tig (Sure SSorrebe §"

lejen, oöet nid^t, bie unenblici^en 2öer!e ju üerßteic^en.

^iron.
®ee. 1689. ®eft. 1773,

^troniüat einer ber Beften,getftreid§ften ©efcKft^after,

itnb oud^ in feinen ©d^riften geigt fid^ ber l^eitre freie 5

Xon, onäiel^enb unb BeleBenb.

®ie fronjöftfd^en ^ritüer öeÜogen fid^, bofe mon Bei

(Sammlung feiner aöerfe nid^t ftreng genug oerfo^ren.

2Jlan ^ättz, meinen fie, monc^eg baoon ber Sßergeffenl^eit

itöergeöen follen. 10

®iefe Slnma^ung ber ^itif erfd^eint gong löd^erlid^^

menn mir bie grofee SKoffe unBebeutenber 35üd^er auf»

gefteltt feigen, bie bocf) alle ber SRad^melt angepren unb

bie fein S3i6liotl^e!ar §u oerBonnen ba§> ^e^t l^at; roarum

mitt man un§ bie ÜBungSftüdEe, bie geiftreid^en unb leidsten 15

^omfofitionen eineS guten ^opf§ oorentl^atten?

Unb gerabe biefe teid^teren 2(rBeiten finb e§, mo*

burc^ man ^iron am erften lieB gewinnt. (Sr mar ein

trefflicher, JraftüoHer ^opf unb l^atte, tn einer ^rooing»

ftabt geBoren unb erlogen, na^^er in ^ariS Bei fümmer« 20

lid^em Unterl^att, ftd§ me§r au^ ftd^ felBft entmitfett, aU

ha^ er bie SBorteile, bie il^m ha§> ^a^x^vlx^h^xt anBot, gu

feiner 93ilbung l^ätte Benu^en fönnen. S)a^er finbet ftd^

Bei feinen erften SlrBeiten immer etroog roegäuroiinfd^en.

5Sir leugnen nid^t, bofe er un§ ba faft om meiften 23

intereffiert, roo er fein Stalent gu öufeem Qw^dm ge=

tegentlid^ gum Beften giBt. 9!Sie ß^os^i, oBgleic^ nid^t

mit fold^er aJJac^t unb in fold^er 33reite, nimmt er fi^

Bebrängter ober Befd^rönfter ^^eoter on, arBeitet für fie,

mad^t il^nen fRuf unb ift oergnügt, ttma^ UnermarteteS 30

geleiftet gu l^aBen.
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'SJlan lüclfe, brtfj in ^ar{& blc ©d^nufpiclc fd^orf oon

ciminbcr gejonbert luoren; iebeö jtfjeoter ^otte ein 6c»

ftimmteS, umfcfjrieDcncä ^rioilegium ouf biefe ober jene

!J)arftcnungSoTt. (So crtongte nod^ ein ^ünftler, ba ollc

6 üörigcn formen fd^on oeigeöen lunren, bie (SdauöniS,

SJlouobramen im ftrengften (Sinne anfäufü^ren. Slnbre

giguren burften lüofjl nodfj auf bem $;^cater erfc^cinen,

er aöer oHein burfte l^onbeln unb reben. gür btefcn

'$flar\n orBeitete ^iron, unb mit ®IüdC. '^ant fei e8 ben

10 Herausgebern, ba^ mir biefe ÄIctnigEeiten nod^ Befi^en,

bereu un§ bie pl^orifäifi^en unb fc^riftgele^rten ^ritifer

löo^t gern BerauBt l^ätten.

2lu(^ in ben SSaubeoiHeftürfen jeigtc fic^ ^iron fe^r

geiftreid^. S)a8 gelegentlid^e (Ergreifen einer SJJelobie,

15 bereu erfter 2^eyt mit bem neuen Xe^t in einem nedi»

fd^en SSerl^ältniffe fte^t, gelang il^m oortrefflid^, unb feine

StrBeiten biefer Slrt l^aBen oiel SSorgüglic^eS.

(So ungliicflid^ e§ nun oud^ ^iron im 2(nfange ging,

ba^ er ba^ e!Ie ^uBIÜum burd^ feinet feiner für ba§>

20 regelmäßige fran§öfifd^e 5tl^eoter gefd§rieBenen ®tücfe öe=»

friebigen fonnte, fo glüdEIic^ mar er mit feiner „äJletro*

manie". @r mußte in bemfelBen feine SanbSleute ber;

geftolt oon ber fd^road^en «Seite §u faffen, ba^ fein ®tüdf,

fogleic^ Bei feiner ©rfd^einung unb nod^ longe ^al^re

25 nac^l^er fortbauernb üBerfd^ä^t mürbe. Wlan fe^te ed

btn SOZoIierifd^en an bie (Seite, mit benen e§ fid^ benn

bod^ ouf feine SBeife meffen fann. T>o^ fommt mon frei«

lid^, nad^ unb nai^, aui^ in granfreid^ ouf bie (Spur, biefe0

<2)tüd naä) feinem molaren SBerte §u fd^ä^en.

30 ÜBerl^oupt roor nichts für bie grongofen fd§merer,

al§> einen SJZonn mie ^iron §u rongieren, ber Bei einem

üoräügtid^en unb gerobe feiner 9^otion gufagenben Stolent

in feinen meiften SlrBeiten fo oiel ^u raünfd^en üBrig

ließ. (Seine 35o|n mor oon ^ugenb auf ejjentrifd^; ein
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geiocjltfam unonftön&fgeg ®e&l(^t nötigte i^n, au§> feiner

SSoterftabt ju fliel^en unb fii^ neun i^al^re in ^oxiS

fümnierlid^ §u Bel^elfen. ®ein ungeBunbeneS Sßefen ocr»

leugnete er nie gong ; feine leöl^aften, oft egoiftifd^en 2lu§*

föHe, feine treffenben ©pigramme, ®eift unb .f)eiterfeit,

bie il^m burd§au§ §u ®eBote ftonben, mad^ten il^n allen

SO'littebenben in bem ®robe roert, ba'^ er, ol^ne läc^erlid^

§u fd^einen, fic^ mit bem meit üBertegenen SBoItaire oer=

gleid^en unb nid^t nur aU ©egner, fonbern aud^ aU
SfJiüoI auftreten burfte.

iföaS üBrigeng bie i^ren ^iron genugfam fd^ä^enben

granjofen oon i^m au^ immer ®ute8 fagen fönnen,

fdfjliefet fid^ immer mit bem Sflefrain, ben 2)iberot fd^on

^ier als eine geroö^nlid^e SilebenSart auffüt)rt: „2ßa§ ben

©efd^mac! Betrifft, oon bem f)at euer ^iron oud§ nid§t

bie minbefte Stauung." (<2iel^e „©efc^modE".)

^oinfinet.
&ef>. 8M gontoineblea« 1734. ®eft. 1769.

@8 giBt in ber Siterotur, roie in ber ©efeUfd^aft,

folc^e Keine, munberlid^e, ipurglid^e f^iguren, bie, mit

einem gemiffen Stalent BegoBt, fel^r ju* unb oorbringlid^

finb unb, inbem fie leidet oon jebem üBerfe^en loerben,

®elegenl§eit gu allerlei Unterhaltung geroö^ren.

^nbeffen geroinnen biefe ^erfonen bod§ immer genug

baBei: ftc leBen, roirfcn, loerben genannt, unb eS feljlt

il^nen nid^t on guter Stufnal^me. 3Ba§ il^nen mifeglüift.

Bringt fie nidfjt au§ ber f^affung: fie feigen e§ aU einen

einzelnen f^att an unb l^offen oon ber 3"^""!* öie Beften

©rfolge.

®ine fold^e gigur ift ^oinfinet in ber franjöfifd^en

literarifd^en SßJelt. 33i§ gum UnglauBlid^en ge^t, mag

mon mit il^m oorgenommen, roogu man il§n oerlettet, roie

mm i^n rngfüfigiert, unb felBft fein trouriger Zob, in=
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bem er in ®^cinicu crtvanf, nimmt nid^tS oon bem läc^cr-

licfjen (Sinbrutf, b^n fein ÖcDcn mod^tc, ^inioeg; \o loie

ber S'tofdf) beS geucrroerferö babnrd^ nid^t ju einer SBiirbe

gelangt, ha^ er, nncfjbem er lange genug ge^Ia^^ert f)at,

6 mit einem ftärferen SlnaHe enbet.

^lomeou.
®ef>. ju 2)iioit 1683. ®cft, 311 «PariS 1764.

9^acfjftel^enbe§ Urteil iRouffeouä über bie JRameaut«

fdfjcn SSerbienfte trifft mit ©iberotS ^u^erungen genau

jufammen unb ift gefd^itft, unfern Sefern bie Überfid^t

ber .fjauptfrage gu erleid^tern.

10 „'Die tl^coretifcfjen SSerfe S^omeauS l^aben ba§> fonber»

bare ®d^idEfaI, ba^ fte ein gro^eS &lüd maä)tQn, ol^ne

ba^ man fte gelefen l^atte; unb mon mirb fie je^t nod^

üiel meniger lefen, feitbem |)err b'SKcmbert fid^ bie SJJü^e

gegeben, bie Se^re biefeS 93erfaffer§ im Slu§§uge mit=

15 guteilcn. ®eroi^ merben bie Originale baburd^ oernid^tet

loerben, unb mir werben unS bergeftolt entfd^äbigt finben,

bofe mir fie !eine§roege§ nermiffen. ®iefe oerfd^iebenen

2Ser!e entgolten nid^tS 9leue§ noc^ 5Rii^lid^e§ oI§ ba^

^rinji^ be§ ©runböaffeS; aber e§ ift fein !Ieine§ SSer=

20 bienft, einen (SJrunbfa^, mär' er au^ millüirlid^, in einer

^unft feftgufe^en, bie fii^ ba^u faum gu bequemen fd^ien,

unb bie 9f?egeln bcrgeftalt erleid§tert gu l^aben, ba^ man
ba§> ©tubium ber ^ompofition, rooäu man fonft ^manjig

i^aljre Brandete, gegenmärtig in einigen SD^onaten voU=

25 bringen !ann. 3)ie 9?lufi!er l^aben §errn 9?ameou§ @nt=

bedEung begierig ergriffen, inbem fte fold^e gu tjerad^ten

f^einen mottten. !55ie ©dfjüler l^oben fid§ mit ungtaub»

lid^er ©d^neUigfeit oeroielfältiget. Tlan fol^ oon alten

®eiten fleine groeitägige ^omponiften, bk meiften o^m
80 2;alente, meldte nun, aitf Unfoften i^reS SDIeifterS, bie

Se^rer fpielten, unb ouf biefe SBeife l^abett bie großen
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reellen unb grünblitfjen !3)ienfte, toetc^e ^err SfJamenu

ber Tlu^it geleiftet, §u gleid§er ^^it ^le Ün6equemltd§*

!eit l^eröeigefül^rt, ba^ granfretd^ fid^ oon f^Ietfjter

SDlufi! unb fc^led^ten SD'Jufifern überfd^roemmt la^, weil

ieber fd^on gloubte, oUe getnl^eiten ber ^unft cinäujel^en, 6

foöcilb er mit ben (Elementen Befonnt mar, unb olle nun

.^ormonien erfinben raotttcn, el^e bte (Srfa^rung il^rem

£)^x bte gute ju unterjc^eiben geleiert l^atte.

„2öa§ bte D;pern be§ |)errn fRamtan Betrifft, fo ^at

man i^nen guerft bie^ 35erötnblic^feit, ba'j^ ftc ba§> Igrifrfje lo

St^eater ü6er bie gemeinen 33retter erl^itBen. ®r Ijot tüi)n

ben deinen ßii^'fel bcv fel^r Keinen SJlufi! burd^Brod^en, inner»

l^alB beffen unfere steinen SJluftfer fid§ feit bem ^obe be§

großen Sulli immer l^erumtrieBen, bofe, roenn man aud^

ungered^t genug fein mollte, |)errn 9?omeou oufeerorbent» 15

lid^e Stolente aB^uf^ired^en, mon bod^ geftel^en müfete, ba^ er

il^nen einigertnafeen bie ÖQufBaljn eröffnet, ba^ er fünftige

^D'iuftfer in ben ©taub gefegt, bie übrigen ungeftroft ju ent»

roidEeln, roeld^eS fürroal^r fein geringe^ Unternehmen ift. @r
l^ot bie ®ornen gefüllt, feine Sloi^folger ijfiücfen bie S'iofen. 20

„Tlan Befd^ulbigt il^n fel^r leid^tftnnig, mit mir

fd§eint, nur fd^ted^te Stejte fomponiert 5U l^oBen: benn

menn biefer SSormurf einigen ®inn l^oBen foUte, fo mü^tt

man geigen, ba^ er fti^ in bem f^oH Befunben, loö-^Ien

5U fönnen. SBoIIte man benn lieBer, ba^ er gor nid^tS 25

gemodfjt l^öttc? SBeit gegrünbeter ift ber SSorraurf, bofe

er feinen X^ict nid§t immer oerftonben, bofe er bie 21B»

ftd^t be§ ^oeten üBel gefofet ober nid^t etrooS ©d^itf«

lid§ere§ on bie ©teile gefegt, bofe er oieleS toiberfinnig

ou§gebrü(ft. (S& mor nid§t feine ©c^ulb, bo^ er fd^tcdfjte 30

Stejte BeorBeitete; oBer mon fonn §ioeifeln, bofe er Beffere

genugfom in^ Sid^t geftcttt ^^otte. ©eioife fte^t er oon

feiten be§ ®eift§ unb ber ©infid^t meit unter SuEi, oB

er gleid^ il^m oon feiten be§ S(u0brudE§ foft ooräUäie^en ift.
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„'SJlan mu|3 in ^errn 9?ameau ein fefjr örofjeS jtalcnt

oncrfcnncn, uicl g'euer, einen iüof)IfIinöenben Ä^opf, eine

grofee Kenntnis l^armonifcfjer Umfefjrnngen unb oller

9}?ittcl, bie 3Birfnng fjcrüoröringen; nion mnfe i^m bic

6 i?un[t gugefteljen, fid^ frembe ^been anzueignen, i^re

Sflatux ju oerönbern, fie ju oergieren, gu tjerfrfjönern

unb feine eigenen anf üielföltige SBeife nmäubrerjen. 3)a=>

gegen ^atte er roeniger 8ei(^tig!eit, neue gu erfinbcn,

mc^r ®ef(^icEIid^feit alä gruc^tßorfeit, nte^r SSiffen ciU

10 ©enie, ober u)enig[tenS ein ®enie, erftitft burrfj gu oieleS

5Biffcn; aöer immer ®tär!e, 3^c'^^i'^'^cit w"^ f<^l^ ''f*

einen fcf)önen ©efong.

„®ein 9'?ecitatio ift nidfjt fo notürtid^, oBer oiel

mannigfaltiger aU bo§ beg SnUi, in joenigen ©jenen
16 BemunbernSmert, üörigenS fc^ted^t foft burd§ou§. S5ie(*

leidet ift bk^ eöen fo fe^r ber ge^cr ber ®ottung al§

ber feintge. !J)enn feljr oft, meit er fid^ ber !5)e!Iamation

5U fefjr unterioarf, loarb fein Öiefong Barod^ unb feine

Ö6ergönge l^art. ^ätU er bie ^raft gel§o6t, ba& malere

20 Siecitotio gu faffen unb &i§ unter bie ©(^ofljerbe gu Bringen,

fo glauBe iä), er l^ötte ba^ SSortreffIi(^e leiften fönnen.

^^H //®i^ ift öc'^ ^vltc, ber ©gm^Ijonien unb reid^e iBe*

^B gleitungen gemod^t l^ot; oBer er ift barin ju wüt ge-

^. gangen. !5)a§ Ord^efter ber O^er glid§ oor feiner 3eit

^Bk einer Srru:p^e Blinber SO'lufifanten, bie oon ber faltenben

^H ©ud^t ergriffen loerben. ®r l^at il^nen einige greil^eit

^V gegeBen, unb fie oerfid^ern, bafj fie je^t etioaS auSjua

^B führen miffen; aBcr id§ fage, bicfe Seute werben niemals

j^B Weber ®efc§macE nod^ ®eele geigen. (S§ ift immer nod^

1^80 nichts, Beifammen gu fein, ftor! ober leife gu fpielen unb

I bem Slcteur gu folgen, bie Stöne ftär!er, fanfter, gel^l*

teuer, flüd^tiger oortragen, tote cg ber gute ©efrfjmad

ober ber SluSbrucE »erlangt; ben ®eift einer 33eglei=

tung faffen, bie (stimmen trogen unb ^eBett, ba^ ift bit
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Äunft ollcr Dri^efter ber SSelt, nur ni^t unferS Opern»

orc^efterS.

„Unb i^ jage, |)err 9?Qmeau l§ot 5icfc§ Drd^efter,

eS fei juie e§ miü, miprouc^t; er morfjtc bie ^Begleitungen

fo fonfuS, fo übertoben, fo ^öufig, bofe einem ber ^o\)\ 5

fpringen möd^te bei bem unenblici^en ©elörme ber oer»

fd§iebenen ^uftrumente roäl^renb ber Sluffül^rung feiner

Opern, bic man mit SSergnügen l^ören mürbe, menn fic

bie Ol^ren meniger betöubten. S)al^er fommt e§, bafe

bog Drc^eftcr, roeit e§ immer im ©piet ift, nid^t ergreift, 10

nid§t trifft unb fcift immer feine äßirfung oerferjit. ©igent»

lid^ mufe na^ einer recitierten (S§ene ein unermartcter

SSogenftricf; ben gerftreuteften Qu^öxtx oufmeifen, i^n

auf bie S3ilber aufmer!fam mod^en, bie il§m ber SSerfaffer

borfteHen miU, i^n gu ben ©efül^len oorbereiten, bic er 15

in i^m erregen roitt; unb ba§> mirb fein Ord^cfter leiften,

bog nii^t aufprt, §u froren.

„(Sin Qubrer, nod^ ftärferer ®runb gegen bie über»

lobenen ^Begleitungen ift, ba^ fie gerobe ba^ Gegenteil

oon bem öeroirBen, \va§> fie l^erooröringen foltten. 5In= 20

ftott bie Slufmer!fam!eit be§ 3wf'^f*iter§ angenehmer feft=

gul^alten, fo teilen fie fotd§e, um fie gu gerftören. @^e

man mii^ bcrebet, ba'Q brei ober oier SDIotioe, burd^ brei

ober oier i^nftrumente über einanber ge^öuft, etroaS

8oben§tt)ürbige§ feien, fo mufe mon mir erft beiyeifen, 25

ba^ brei ober oicr ^anblungen in einer ^omöbie nötig

finb. Sitte bicfe beliebten ^ein^eiten ber ^unft, biefe

S^ad^ol^mungen, biefe ©oppelmotioe, biefe ge§mungenen

SBöffe, biefe ©egenfugen finb nur ungeftalte Ungel^euer,

^enfmale be§ fd§le^ten ®efc§ma(f§, bie man in bie 30

ßlöfter oerroeifen fott: bort mag il^re le^te ^wfluc^t fein.

„Um fd^liefelid^ nod§mal§ ouf ^errn SfJameau ju

fommen, fo benfe i^ : niemanb ;§at beffer alg er ben ®eift

be§ (Singeinen gefaxt, niemanb l§at beffer bh ^unft ber
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ßontroftc ücrftnn&cn; nöcr ju j^Icidjcr ^cit i)at er feinen

D^jeru jene ölitcflirfje un& ]o fcf)r öeioünfc^te ©in^cit

nicfjt äu geOcn öciuufet, unb er fonnte nid^t bci^ii gelangen,

ein gutes 2öerf nw§ uielen guten, roo^l arrangierten

6 ©tüdfen äufammcnäu|e|^en."

iRameouS 9^effc.

®oS öcbeutenbe 2Berf, loeld^eö wir unter biefem

J^itel bem beutfci^en ^u&Iifum übergeöen, ift jüo^I unter

bie oor5ügltdfjften Strbeiten ®iberot§ ^u rechnen. «Seine

9lotion, \a fogar feine f^rcunbe lüarfen i^m oor, er !önne

10 lool^I oortrefflid^e ©eiten, o6er fein oortrefflic^eS ©ange

fcfjreiöen. ©ergleid^en ?Reben§arten fagen fic^ nad^,

:pjlanäen fic^ fort, unb ba^ SSerbienft eineS trefflid^en

9)Zartne§ öleiBt ol^nc loeitre Unterfuci^ung gefc^mälert.

diejenigen, bie alfo urteilen, l^atten tool^I btii Jacques

15 le Fataliste nic^t gelefen; unb au^ gegeniuärtige ®d§rift

gibt ein 3ß"9"i^/ ^^^^ glütflici^ er bie l^eterogenften @Ie=

mentc ber 2Birflic^!eit in ein ibealc§ ®an§e gu üereinigen

jDU^te. Tlan motzte üörigenS aU ©d^riftfteUer oon il^m

benfen, lüie mon raollte, fo luaren bod^ greunbe unb

20 f^einbe barin einoerftanben, bo^ niemanb il^n 6ei münb=

lid^er Unterl^altung on 8e6l^aftigfeit, ^raft, ®eift, SJJan»

nigfaltigfeit unb STumut ü&ertroffen l^aöe.

^nbem er alfo für bie gegeniüörtige ©d^rift eine

®efpräd^§form ivä^tt, fe^te er fid^ fel&ft in feinen 3Sor=

25 teil, Brad^te ein 9J?eifterroerf l^eroor, bo§ man immer

me^r Bemunbert, je mei^r man bomit 6e!annt mirb. ®ie

rebnerifd^e unb moralifd^e Slöfic^t beSfelöen ift mannig=

faltig. ®rft Bietet er alte ^röfte be§ ®eifte§ ouf, um
©d^meid^ler unb ®d§maro^er in bem gangen Umfang

80 i^rcr <®d^lec^tig!eit gu f^ilbem, moBei benn i§re ^otrone

!eine§tt)ege§ gefdfjont merben. 3w9fci^ öemül^t fid^ ber

35erfaffer, feine literorifd^en geinbe ol§ e6en bergleid^en
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^eud^ter« unb ®d§metd§Iert)oIf jufammenäuftetten, unb

nimmt ferner ©elegenljeit, feine Sl'ieinnng nnb Gieftnnnng

ü6er frongöfift^e SWufiE au^änf^red^en.

®o l^eterogen öiefeS le^te ^ngrebienS gu ben oorigen

fd^einen mog, fo ift e§ boä) ber Steil, ber bem (SJonjen b

^olt nnb SBürbe gi6t; benn inbem fid^ in ber ^crfon

oon 9fiomeon§ 5Reffen eine entfcfjieben oBl^öngige, §n ollem

(Sd§led§ten onf ön^ern STnlo^ fällige ytatux ou§fpri(^t

nnb olfo nnfere SSerac^tung, |o fogor nnfern ^of3 erregt,

fo merben bodj biefe (Sm^finbnngen bobnrc^ gcmilbert, bo^ lo

er ftd^ oI§ ein nid^t ganj tolentlofer, ^)]^ontaftifd^=;prQE*

tifi^er SDInfifnS monifeftiert. 2lucf) in Slbfic^t ber ^oetifd^en

^ompofition gemöl^rt biefeS ber |)auptfignr angeöornc

Stolent einen großen 33orte{I, inbem ber oI& S^lepräfentont

aUer ©d^meid^Ier nnb 2l6|önglinge gefd^ilberte, ein gongeS is

®efd§Ied^t barfteEenbe SJJenfd^ nunmel^r oI§ ^nbioibnum,

al§> BefonberS be§eid§nete§ SBefen, oI§ ein 9?omean, aU
ein SIeffc be§ grofeen ^iamean leöt nnb l^onbelt.

2Bie oortreffÜd^ biefe oon Slnfang angelegten f^öben

in einanber gef^Inngen finb, meldte !öftlid§e Slöme^fe« 20

Inng ber Unterl^oltnng au^ biefem ®eme6e l^eroorge^t,

wie ba§> ®on§e, tro^ jener SlKgemein^eit, momit ein

(Sd^nft einem el^rlid^en SJionn entgegengefteUt ift, bod()

on^ iQuter roirElid^en ^orifer Elementen gnfammengefe^t

crfd^eint, mag ber oerftönbige Sefer nnb Sßieberlefer 25

feI6ft entbecEen. ®enn ba§> 2Ser! ift fo glndlid^ auS» nnb

bnrd^gebod^t al§ erfnnben. ^0 feI6ft bie ön^erften ®i^fet

ber gred^l^eit, mol^in mir i^m nid§t folgen bnrften, erreid^t

e§ mit gmedEmöfeigem SSeronfetfein. SJJöge bem SSefi^er

beg fron§öfifd^en DriginotS gefoßen, bem ^u6lifum ond^ 30

biefeS Balbigft mitjnteilen; oI@ ba^ !Ioffif(^e SSer! eineS

oögefd^iebenen Bebentenben 2)tanne§ mag oI§bonn fein

©ongeS in oölliger, nnBernl^rter ©eftalt l^eroortreten.

®ine Unterfnd^nng, gn meld^er S^it bog SSerf wol^r»
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jrfjcinlicf) n^ft'O^'i^-'öeu luovben, mödf)tc lool^t l^icr n\ä)i am
unredjtcu %^(ii,^c ftelju. Sun bcm «uftfplele ^alinotS

„'3)ic ^l^ilojovljcii" lüirb al& von einem crft crfd^icnenen

ober cifcfjeincnbcn SBcrfc gefprocfjcn. ^lefcg ©türf rourbc

6 guni ei-ftenmal ben 2. 3Plai 1760 in ^orig oufgefü[)rt.

!Die SBiiEung einer jolcfjen öffentlichen vci^fönlicCjen «Sotire

mag nnf f^i^eunbc unb geinbc in ber fo leö^often ©tobt

gvo^ QcnuQ geiuefen fein.

^n ©eutfcfjlanb ^a6en wix an^ i^'dU^, wo 3Jiife*

10 njollenbe tcilS bnrd^ g^lngfc^riften , teils oom SC^eater

l^eraÖ onbem gu fd^nben gebenden. SlHein lüer nidfjt oon

augenöIicElidfjcr ®mpfinblicf;feit gereijt wirb, barf bic

©nrfje nur gon§ gerutjig aöiuarten, unb fo ift in furjer

3eit otteS roicber im (^leifc, otö raöre nichts gefd^el^en.

16 ^n ©eutfd^Ianb l^aöen fid^ t)or ber ;perfönll(^en ©atirc

nur bie Stumofelid^Eeit unb ba§> ©d^einoerbienft ju für(^=

tcn. SlHeg ®c§te, e§ mag angefod^ten merben, mie eS*

jüiU, BleiBt ber S^otion im S)urd^fc§nitt mert, unb man
loirb ben gefegten SJtann, nienn fid^ bie ©touBnioIfen

20 oer§ogen l§o6en, nod^ mie vox ouf feinem Söege gerool^r.

§Qt olfo ber ©eutfd^e nur mit ©ruft unb 0iebli(^«

!eit fein S5erbienft ju fteigern, menn er oon ber Station

früher ober fpoter Begriffen fein roitt, fo fann er bie§

oud§ um fo geloffener oöroorten, roeil Bei htm unju»

fommenl^öngenben 3"ftonbe unfrei SSoterlonbeS jeber in

feiner ©tobt, in feinem Greife, feinem §oufe, feinem

ßintmer ungeftört fortlegen unb orBeiten fonn, e§ mog
bronzen üBrigenS ftürmen, loie eS miH. ^ebo«^ in f^ronf»

reid^ raor eS gon§ onber§, !J)er gron^ofe ift ein gefeiliger

80 a)^enfd§, er leBt unb mirJt, er fielet unb föHt in @efeKfd^oft.

SSie fottte e§ fid§ eine frongöfifc^e Bebeutenbe «Sozietät in

^oriS, on bie fii^ fo oiele ongefc^Ioffen l^otten, bie oon fo

ttjid^tigem (Sinffufe mor, roie foUte fte fid^ gefoKen loffen,

bofe mel^rere i^rer (^lieber, jo fte felBft fd^im^jflid^ ou§=
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gefteHt nnh an bem Orte i^re§ ßeöenS nnh 2Sir!cn§ lochet»

Hd^, oerböd^tig, oeräd^tlid^ gcmad^t loürbe? (Sine geiüalt*

famc ©egcnroirfung loor oon ü^rer ®eite ju erraaxten.

®Qg ^uölifum, im ganzen genommen, ift nid^t föfjig,

irgenb ein Stolent gu Benrteilen: benn bie ©ntnbfö^e, 5

nionod^ eS gefd^el^en fonn, merben nid^t mit un§ geboren,

ber Qn^aU üBerliefert fie nid^t, burd§ Üßung unb ®tubium

allein fönnen mir b%u. gelangen; aöer fittlid§e |)anb=

Inngen §u Beurteilen, ba^u giöt jebem fein eigene^ (S5e=

miffen ben oollftönbigften SJJa^ftoö, unb jeber ftnbet e§ 10

Bel^aglid^, biefen nid^t an fid^ felbft, fonbern an einen

anbern onjulegen. 2)e^l§al6 fielet man Bej^onberS Sitera»

toren, bie i^ren ©egnern oor bem ^uölüum fdroben

motten, il^nen moralifd^e SJlängel, SBergel^ungen, mutmaß«

Itd^e Sl&fid^ten unb mal^rfd^einlid^e folgen i^rer |)anb= 15

(ungen oormerfen. ®er eigentlidfje 6iefid^t§^3un!t, ma§

einer alg talentootter 9?Jann bid^tet ober fonft leiftet,

mirb oerrudEt, unb man gie^t biefen ^um SSorteile ber

Sßelt unb ber SJJenfd^en Befonberd SegaBten oor btn att« «

gemeinen S^lid^terftu^l ber ®ittlid^!eit, oor meldten il^n 20 nj

eigentlii^ nur feine ^xan unb ^inber, feine |)ou§genoffen,

attenfattS SJJitBürger unb DBrigfeit gu forbern Rotten.

9^iemanb gel^ört al§ ftttlid^er SJlenfd^ ber SBelt an. ®iefe

fd^önen, attgemeinen gorberungen mad^e jeber an fid^

felBft; wa^ baxan fel^lt. Berichtige er mit ®ott unb feinem 25

^erjen, unb oon bem, roa§ an i^m mal^r unb gut ift,

üBerseuge er feine S^täd^ften. |)ingegen aU ba§>, mogu

il^n bie 9latur BefonberS geBilbet, aU Tlann von ^raft,

Stätigfeit, ®eift unb Talent, geprt er ber 3Belt. SltteS

SSoräüglid^e !ann nur für einen unenblid^en ^rei§ orBeiten, 30

unb ba^ nel^me benn aud§ bie Söelt mit ®anf an unb

Bilbe ftd§ nii^t ein, ba'^ fie Befugt fei, in irgenb einem

onbern ®inne ^u ®erid§t gu fi^en.

^nbeffen fann mon nid^t leugnen, ba^ fid^ niemanb
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gern &e3 löBIldfjcn 9Bunfc^c3 eriücl^rt, ju ßrofeeu SSot»

äügcn &eä ®ei[teÖ unb ^örvcrS nud^ SJoräügc ber ®ec(c

unb beö ^erjcnS gefeilt 511 ftnbcn; unb blejcr burd^«

gängige Sßunfdf), lucnn er au^ fo feiten erfüllt toirb, ift

6 ein flarer 33eiuei3 von bem unnBlöffigen ©treöen ju einem

nntellöoren Jansen, loeld^eS ber menfc^lic^en 9lotur, als

ll^r fd^önfteS ©rötell, ongeBoren Ift.

2)em fei nun, raic i^m luolle, fo flnben lolr, Inbem

lülr 5U unfern franjöfifd^en (Streitern §urüd£fel^ren, ha%

10 roenn ^aliffot nichts oerfäumte, feine Gegner im moro»

lifd^en ©inne l^eraö§ufe^en, ©iberot in oorliegenber

©d^rift olleS anioenbet, rooä ®enie unb ^ofe, roaä ^unft

unb ©alle oermögen, um biefen Gegner ol8 bzn ocr»

jüorfenften ©terölic^en barjuftellen.

15 'Die 8eöl§oft{g!eit, womit biefeS gefcfjtel^t, mürbe oer»

muten taffen, ba^ ber ®ialog in ber erften |)i^e, nid^t

lange nad^ ber (Srfd^einung beg SuftfpielS ber ^l^ilo»

fb^jl^en, gefd^rieBen morben, um fo me^r, atö nod^ oon

bem ölteren dtarmau barin ol§ oon einem leBenben,

20 n)ir!enben äJZanne gefprod^en mirb, mel(^erl764 geftoröen

ift. hiermit trifft üöerein, ha^ ber Faux gen^reux be§

Sc 95ret, beffen al§ eineS mißratenen ®tücEe§ gebadet

mirb, im ^al^re 1758 l§erau§gelEommen.

®|3ottfd^riften mic ble gegenmärtige mögen bamolS

25 oielfad^ erfd^icncn fein, rote au§ be§ 5166^ SJJoreUet

Vision de Charles Palissot unb anbern erhellet. ®ie

finb nid^t olle gebrückt roorben, unb au^ ba§> hzb^ut^nht

©iberotifd^e Sßerf ift lange im SScrBorgenen geblieöen.

2ßir finb roeit entfernt, ^aliffot für btn 33öferoid§t

30 5u l^alten, al^ ber er im Dialog aufgefteUt mirb. (Sr

l^at fid^ ol§ ein ganj mac^rer Wlann, felöft burd^ bie

9lcoolution burd§, eri^olten, le6t roal^rfd^einlid^ nodf) unb

fd^erjt in feinen fritifd^en ©d^riften, in benen ficf) ber

gute, burd^ eine lange Sffei^e oon ^al^ren ouggeöilbete Äopf
®oet5e8 SBerfe. XXXIV. 13
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nic^t ücrfenncn täfet, |el6ft üBcr ba^ fd^redCIici^c großen*

Bi(b, bo^ feine SSiberfad^er von t^m oufäuftctten 6emüJ)t

geujcfen.

Gencin (9J?obamc bc).

33ei ber geselligen 9'^otnr ber gronjofen mußten bie

gronen 6ö(b ein großes Ü6ergenjic§t in ber ©ojietöt ß

erl^otten, inbem fie boc§ immer aU ^räfibentinnen Qn=

5ufel^en finb, bie, Bei ber Seibenfc^oftlid^feit wnb 6inyeitig=

feit ber SJJönner, burc^ einen gemiffen oUgemeinen S£on

btS> SlnftonbeS nnb ber ©ulbnng einer 3wfQW»ten!nnft von

Bebentenben 9Jlen|d§en |)oItnng nnb ®oner jn geBen roiffen. lo

SO^Qbomc bt Stencin ift eigentlid^ bie (Stifterin ber

nenern ^orifer ©efellfc^nften, meiere fid^ nnter b^n

Stngen merfmürbiger gronen oerfommelten.

^m gefettigen nnb tötigen SeBen entmirfelte fie bie

größten SSor^iigc; fie oerBorg nnter ber önfeern, nnfc^ein- is

Boren ^üllc einer gntmütigen ®eoottcrin bie tieffte

9J?enf(^en£enntni§ unb ba§> gröJ3te ©efc^icE, in roeltlic^en

fingen ^n niirfen.

S)iberot legt fein geringe^ 3ß"9"^^ ^^^^^ SSerbienfte

oB, inbem er fie unter ben größten ©eiftern mit anfjölU. 20

®inc genouere ©d^ilbernng i|rer nnb il^rer '^aä)-

folgerinnen, SD^obame ©eoffrin, be§ ©ffortg, bn ®effnnb,

SJJobemoifefle be I'^fpinoffc, mürbe einen fcfjönen 35ei=

trog §ur SlJJenfd^en» unb BefonberS pr granjofenfenntniS

geBen. SJ^armontcl l§at in feinen Memoires i^iergu fel^r 25

tiiel geleiftet.

^^encin (ßurbinal).

®eh. 1680. StntB im 79ften Qa^t.

@r ftcmb mit Sam in SßerBinbnng, morb SJJinifter,

mic mon Beljou^tet, bnx^ bie ©efd^idlic^feit feiner

©dfjmefter, unb liefe feine ©eifteSfö^igfeiten in gmeibenti»

gem ffln^z, ofö er fid^ jurücfsog. ®iberot fd^eint imter 30

bie äu gel^ören, bie günftig von ii^m urteilen.
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Sttuölet {%i)U).

&t\>. an «t. OTo(o 1697, ®ef». 1770.

t^ontenetlc u«b la 9JJotte, ätoei Scanner oon Xahnt
unb ®eift, lebod^ mel^r gur ^rofa al^ jur ^oefie geneigt,

ge5ncf)ten 5tc erftere auf .Soften ber Ic^tem ju ergeben

unb fonnten boä) immer eine 3ßit^'^"g ^^" ^^^^ ^^'^

B ^nOIifumS, bev fid^ feI6ft anwerft ^jrofnif^ fü^It, fo locnig

er nud) bic ^oefic entöel^ren fnnn, für i^rc 3JJeinung

geminnen.

•Scr 2166^ grüblet, ein 9J?ann oon einigen ntera»

rifd^cn SSerbienften, frf)Iug fid^ onf i^re «Seite nnb örod^te

10 nber]^nu|jt fein Se6en in 33efc^Qunng nnb StnBetnng biefer

öeiben 9)?önner gu. (Sr l^attc oiel oon 35oItoired feinb=

feligcm SD^ntroiHen gu leiben, gelangte aber bo^ naä)

fünfnnbäioonäigiöl^rigem |)orren, o6glei(^ onerfannt mit=

telmäfeig, gn bem ®IiicE, burd^ SBegünftignng be§ C>ofe»

15 in bie 9lfabemie anfgenommen gn loerben.

SSoltaire.
@e6. 1694. OJeft. 1778.

SSenn gamilien fi(^ lange erl^otten, fo fonn man
öemcvfen, baJ3 bie 9?atur enblidfj ein ^nbioibnum l§eroor=

bringt, baS> bie (Sigenfd^aften feiner fömtlid^en 5l^n]§crren

in fid^ begreift nnb ciUq BiSl^er oereinselten nnb angc=

20 beuteten Stniagen oereinigt nnb ooIt!ommen auSf^rii^t.

(S6en fo gel^t e§ mit Stationen, beren fämtlid^e SSerbienfte

ftd^ lool^l einmal, loenn e§ glüdEt, in einem ^nbioibnum

auSf^red^en. ®o entftanb in Subioig bem XIV. ein

fran^öfifd^er ^önig im pc^ften ®inne, nnb eben fo in

2B S5ottaire ber Tjöd^fte nnter ben ^rangofen benfbare, ber

Station gemöfeefte ©d^riftfteller.

®ie ©genfd^often finb mannigfaltig, bie man oon

einem geiftooffen SD^anne forbert, bie man an iljm be=

lüunbert, unb bie gorbernngen ber g-ranjofen finb l^ierin,
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100 ntd^t größer, bo^ monntgfaltlgcr als bic onbrer

S'lationen.

Sßir fe^en 5cn öeseic^neten 9JJofefta6, oieUeic^t nid^t

gonä ooUftänbiß unb freiltd^ ni^t metl^oblfd^ Q^nu^ ge=

xt\f)t, äu ]§etterer ÖBerfid^t l^iel^er. 6

Stiefe, ®enie, Wnfd^ouung, ©rl^aöenl^eit , SlotureH,

Potent, SBcrbtenft, Slbel, ®eift, fd^öner (Steift, guter ®eift,

®ef«l§I, ©enfiöilitöt, ©efd^motf, guter (55ejd^maiöfr S3cr=

ftonb, a^id^tigfeit, ©d^itflid^eS, ion, guter Stou, ^ofton,

SO^onntgfciItigfeit, ^üttc, fReid^tum, grud^t6ar!eit, SSärmc, lo

ä«ogie, Slnmut, ^roäie, ©eföttigfeit, Öeid^tigfeit, Öeö=

^Qftig!eit, gein^eit, SBriaanteS, ©oittanteS, ^ettaanteS,

^teautci^, 35eIifQteg, ;3;ngcn{ofeS, ®tit, SSerfipotion,

.^ormonie, ^ieinl^eit, ^orreftiou, ©legong, SSoEenbung.

3Jon allen biefen (Stgenfd^aften unb ®ciftegöufecrungen

fonn tttön otettetd^t SBoItoiren nur bie erfte unb bie le^te,

bie $;iefe in ber 3tnlage unb bie 33otlenbung in ber

3(u§fü]§rung ,
ftreitig machen. 5lIIe8, mag ü6rigenS oon

f^äl^igEeitcn unb gertig!eiten auf eine glönsenbe SBeife

bie ^Breite ber SBelt ouSfülIt, l^ot er Befeffen unb boburc^ so]

feinen fliui)m üöer bie ®rbe ouSgebel^nt.

@§ ift fel^r merJroürbtg gu öeoöad^ten, öei loeld^er

©elegenl^eit bie f^ronäofen in il^rer ©prad^e, ftatt jener

oon uns oergeid^neten SBorte, öl^ntid^e ober gleid^6ebeu=

tenbe geBraud^en unb in biefem ober jenem f^oHe an* 25;

joenben. (Sine l^iflorifd^e S)arftellung ber franjöfifd^en

^ftl^etif oon einem ®eutfd§en märe bal^er pd^ft inter»

effont, unb mir mürben ouf biefem SBege oieUeid^t einige

®tanb|)un!te geminnen, um gemiffe JHegionen beutfd§er

Slrt unb ^unft, in meldten nod^ oiel SSermirrung l^errfd^t,

ju üöerfel^en unb gu Beurteilen unb eine allgemeine

beutfd^c ^ftl^etÜ, bk je^t nod^ fo fel§r an (Sinfeitigfeiten

leibet, oorjuBereiten.



^j^iltpp $acEert
(1811)

^ugcnblid^c Stnföngc.

^^tli^p |)otfert ift ^n ^reitälou in btx Ucfermarf

Qtn 15. ®e:ptemBer 1737 gcöoren. ©ein S3atev, eBcn

bcäfelöen SSornomen^, ^ortrötmolcr quS 93erltn, mar

anfänglid^ im ©ienftc beS SD^arfgrofen, ^rin^cn |)cinrii^

6 oott (Sd^roebt, fobann be§ barouf folgcnben 0?egiment§=

inl^oBer^, beS (SrB^rtnäen Subroig oon ^cffcn=®arm[tabt.

©ein ®rofeoater oäterlid^ev (Seite, tjon ÄönigSBerg ge*

Bürtig, malte unter f^riebric^ Sßit^elm I.

^]^ili:pp ^adtxt max oon feinen ©Item htm geift*

10 lid^en ©tonbe geroibmet unb foHte beSl^olB auf ber ©d^ute

ju ^renälou in allem ©rfotberlic^en, BefonberS oBer in

ben orientalifd^en ®^rad§en, unterrid^tet merben; allein

fein ou§geäei(^neteS Äunfttalent entioidEelte fid^ frül^=

zeitig. ®r l^atte feine Steigung gu irgenb einem ®tu=

iB bium, ha^ nid§t mit ber 9?talerei in SBerBinbung ftanb

ober il^n b%u "^ättt leiten können. Unaufmerffam in

jeben anbern Sel^rftunben
,

g^ic^nete er mit ber geber,

ttJo§ il§m m§> ©ebäd^tniS ober imter hit Singen fam,

unb fo liefe mon il^n nur bie notmenbigften Befüllen unb

20 fonft red^t oiele Qtit p feiner SicBling§Befd§öftigung,

bem ßeit^uen unb Scalen.

®d^on im elften ^a!§re l^atte er ein ^ortröt be§

(äcneralg 3^^*^^^*^ S" ^fc^be, in oerjüngtcm SOtofeftaBe, in
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Öl Jodiert; unb ha fein S5oter eine oufeerorbentlic^ f^önc

©ommlung von Sluriteln unb anbern 33Iumen im ©orten

I^Qttc, fo malte er S5lumenftü(fe nod^ ber 9lotur unb l^alf

feinem S3oter öei oerfd^iebenen fleinen 3trbeiten für oö=

gemetbeten ®r6prinäen oon §effen=!J)armftobt, ber ba= 6

malS al§ ©enerolleutnont ein Infanterieregiment in

^renglau fommanbierte.

®iefe fleine ©tobt, wo, oufeer ben Slrbeiten für h^n

fürftlid^en ^of, menig für bic ^unft ^u tun mar, konnte

ber fernem ©ntmicEtung ber gö^igfeiten be& jungen lo

^ünftlerd eöen nid^t fonberlic^ günftig fein; raegroegen

il^n fein SSoter im ^ol^re 1753, in feinem fcd^jel^ntcn

i^ol^re, nac^ ^Berlin in bog |)ou§ feineg bofelbft onge=

feffenen Srubcrg fd^itfte, unter beffen 5luffid^t unh Sei=

tung er feine 2^alente ou§6iIben foUte. 2)iefe mar benn is

ober 6Iofe med^onifd^ : benn ber O^eim, ber fid^ nur mit

!5)eforation8maIerei ouf Sto^jeten unb SEßönben obgob,

auf meldte er boä bomol^ in 33erlin fe^r üblid^e Soub»

unb ®d^nir!elroerf, mit Bunten Slumen oermebt, in t)U

unb SSofferforben ouftrug, l^ottc feine altgemeineren 20

^unftbegriffe unb fonnte btn jungen 9JJann Eeine§roeg§

förbern, fonbern bebiente fid^ üielmel^r ber Slenntniffe,

ber gröfeern geictigfeit unb beS beffern &z\^mad^ feinet

®d^üter§ 5U eignem Sorteife.

35od^ moren bie l^ier gugebrod^ten groei ^ol^rc für 25

i^n EeineSweg^ nerloren, inbem er feine ted^nifd^e ^er=

tigfeit auf mondTjerlei SBeife ju üben ßJelegenl^eit ^otte.

2lud^ fonntc er fid^, au§ ®utmütig!eit unb greunbfd^oft

für feinen Onfet, ob i^m gleid^ biefe Slrt oon StötigEeit

jeinc^wcgg onftonb, nid^t fo bolb 5U einer SSerönberung so

feiner Soge entfd^liefeen, bi§ enblid^ ber 33ilbl^auer (^lume

in 95erlin, hit ®|»uren eine^ großem ®enieg in i^m

cntbcdfenb, ouf alle SBeife in il§n brong, jene Slrbeiten

aufzugeben unb feine XaUnt^ unb feinen ^Jlei^ eblern
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©cöcnftönbeu 5cr 5lmift ju lüfbmcn, ha c3 il^m bcnn

leidet ßellngen lüürbc, loeld^c 9(rt er nud^ lun^Ien mörfjtc,

in bcvfelDcn einen üov5ügIicf)en Qöxnb ju erreid^cn. ,^ier«

nuf entfd^IoJ3 er fidfj, eine fleine Söo^nnng ju mieten,

6 unb roar nnn um fo jTeijjiger öefd^äftigt, getreue Kopien

tjon QnUn ®emnlben unb mitunter manrfjeS ^ortröt p
mad^en, olS il^m jeneS gu feinem eigenen ©tubium unb

öeibeS ju feinem Unterljolte, für btn er nun allein gu

forgen l^atte, burd^auS notmenbig mürbe.

10 @r legte bnmalS fd^on bcn ®runb 5U jener uner»

mübeten Stötig!eit, bie, oeröunben mit feiner oufeer»

orbentlid^en Sieöe jur ^unft, t^m in ber ^ofge fo fel^r

ju ftotten fönt unb il^n öiS on fein 8eöen§enbe nic^t oer»

liefe, ^"ö'fcid^ uerfäumte er nid^t, fi(^ ©önner unb grcunbe

16 ju ermeröen, bie il§m burd^ dtat unb Unterftü^ung nü^=

lid^ merben fonnten.

95efonber§ glücEIid^ f^ö^te er ftd^ in ber nöl^ern

35e!anntfd^rtft mit ^erm le @ueur, bomoligem SDireftor

ber 2lfQbemie in 33erlitt, um beffen Sld^tung er ftd§ longe

20 öeiüorBen l§atte, Big iljn berfetöe, öei ©elegeni^eit eineS

Üeinen ÜDienfteS, ben i^m ber junge ^ünftter leiften

!onnte, nä^er fennen unb fd^ä^en lernte.

^err le ©ueur l^atte ftd^ nämlid^ mit 3«öereitung

ber garBen naiif eignen ©runbfö^en unb ©rfal^rungen

25 unb mit d^emifd^en 35erfud§en, bie ftd^ barouf Bejiel^en,

oBgegeBen, I^ntte nBer von ber bamalS nod^ ni^t aU=

gemein Bekannten SDlanier, fid^ ber SeimforBen Beim

SDlolen gu Bebienen, nic^t btn geringften 33egriff. §o(fert

teilte ifjm mit 35ergnügen feine ^enntniffe mit, unb ba

30 ^err le ©ueur Bei biefer @elegen!^eit beffen grünbtid^c

©inftd§t in anbere Seile ber^unft unb fein ungemeines

SColent entbedfte, fo Beförberte er auf bie oerBinblid^ftc

SBeife bie ®tubien be§ jungen ^ünftlerS fonio^l in feinem

eigenen .f)aufe aU burd§ Befonbre (Smpfel^lung , fo ba^



200 ^^ilipp .fiactcrt

bcrfclöc ouf blcfem SBcgc an htn ^ofrat ^ri^pel ge=

langte, weld^er gerabc bamalS für Äönig griebrid^ ü.

burd^ ben ®tre!tor C)fterretd§ unb ben |)attbelSmonn

®opott)§!g eine (Sammlung anf(^affte unb fonft aut^

mit ©emälben l^onbelte. tiefer gaö bem jungen ^ünftler 6

®elegenl|eit, burd§ kopieren ber fieften SBilber jo oiel

©elb, olg er gu feinem htqmmm Unterl^alt unb gu gort»

fe^ung feiner ©tubien öeburfte, ju ocrbienen.

^n biefer Qtit l^otte er unter onbern gioei üeine,

üon Ouerfurt oortrefflic^ gemalte Sanbfd^aften fo^jiert, bic lo

er feinem oerel^rten f^reunbe |>errn le ®ucur oorjeigte

unb meldte biefem, ha er fie eben fo meifter^aft, mit

Kenntnis unb f^euer nad^geal^mt fanb, bergeftolt ge=

fielen, ba^ er ben S^ünftter berebete, fid^ ooräüglid^ unb

auSfd^Iiefeenb ber 8anbfd§oft§molerei g« mibmen; mobei 15

er i^m oße möglid^e Unterftü^ung unb SSorfd^uB ju leiften

fid^ erbot, tiefer burc^ einen glücflid^en ^"f'^tt erteilte

ffiat Beftimmte ^adferten für biefe Gattung unb fd^enfte

ber SSelt einen ber öeften SDIeifter in berfelben.

(Sr oerfertigte l^ierauf mand^e fleißige ©tubien, nid§t 20

meniger mit vielem SSerbienft aufgeführte Kopien nac^

Glaubt le Sorrain, ©maneoelt, SJloud^eron, 93ergl^em,

Slffelgn u. f. m. , meiere balb burd^ ben |)ofrat Stri^j^el

ins ^ublifum gerftreut mürben unb, ol^ne ben ^ünftler

meiter befannt ju machen, üerfd§monben, bi8 er enblid^, 25

geleitet oon feinem eigenen ®eniu& unb mit einem burd^

jene Originale ouf bie öefonbern ©d^ön^eiten ber Statur

aufmerEfam geroorbenen 2luge, mit oollfommen geübter

|)anb, oiel nad^ ber S^latur, menigftenS teilroeife, moS

il^m t)on fcfjönen Räumen ber Stiergorten bei 93erlin unb 30

(S.^arlottenburg barboten, in einer übrigen^ für bzn 8anb*

fd^aft§maler nid^t günftigen ®egenb gu gei^nen anfing

unb aEmäl^lid^ gu eigenen Originalen l^inaufftieg.

Unter fold§en ©tubien oergingen brei ^ol^re, o!§ne



«Pfjilipp i^c^aext 201

bnjj ivgcnb jcmnnb in SScrlin ein gnuäcä ober fertiges

3311b von feiner 5trüelt ju ©efid^te öefommcn l^ötte. ©enn
ba gar oft bie erftc (Srfci^einung ber 3Berfc eineg jungen

5liinft(erg beffen filnftigc SfJeputotion, loenn au^ nic^t

6 immer mit [jinlänglid^em ®runbe, ju entfd^eiben pflegt,

fo mar .f)erm le «SueurS nerftänbiger ^iat, einige ^o^rc

im ftiffen l§in fortsuoröeiten, 6iS man mit gegrünbetem

Slnfprud^ ouf 95eifatt unb nid^t ölofe auf prefäre S^od^ftd^t

im ^uöllfum auftreten bürfe.

10 2ll§ nun im (Siefienjä^rigen Kriege, nod^ ber^d^Iad^t

6ei ffio^ha^, gegen fünfljunbert franjöfifc^e Offtgtere aU
.^iegSgefongne nad^ S3erlin famen unb oiele baoon mit

i^rem SanbSmanne, ^errn le (Sueur,33efanntfd^aft mod^ten

unb gelegentlid^ on ^adzxtö STröeiten ©efaHen 6e§eigten,

16 fo tjeronftoltete jener, ba^ oIIe§, maS ber junge Tlann

gu feiner ^unftBilbung öiSl^er angefongen ober fertig

gemacht l^otte, auf einmal gegen eine runbe ®ummc ben

militörifd^en Äunftfreunben ü6erlaffen mürbe; luoburd^

jugleid^ mand^e mittelmäßige StrBeit, bie in ber t^olge

20 feinen SRomen l^öttc fom;promittieren fönnen, aufeer San»

be§ ging.

®iefc auf einmal erl^altene fteinc «Summe (55elbe§

fe^te Rädert in btn @tanb, biz fetner ßunft unentöe^r*

liefen t^ilfSftubien mit mehrerer 33equemlid^!eit fortgu*

25 fe^en. @r l^otte auf ber SOlalerafabemie fd^on bie erften

©rünbe ber Geometrie, Strd^iteftur unb ^erf^eftiüe er*

lernt; nun oöer mieberl^olte er bit 2)?atl^emattE noll*

ftönbiger, inbem er möd^entlid^ breimal mit ^rofeffor

SSagner ^rioatftunben in feiner 2ßol§nung l^telt, moöet

30 er be§ 5tage§ über an feinen «Stubien im Sttergarten

aröettete, bie i^m nunmehr immer Beffer oon ftatten

gingen. 2luc^ l^atte er mä^renb biefer Qtit ba§> &iüä,

mit |)errn ©leim, Sflamler unb, ma^ für feine ©infid^ten

überaus guträglid^ unb il^m fel^r ermünfd^t mar, mit
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^encn ©uljer S5e!anntfd^aft gu mad^ctt, mit jueldjcn unb

ottbcm ®cle]§rtett unb Äunftfreunben er bie meiftenSlöenbe

itt ®efettf(^Qft äuövad^te.

S)er Umgang mit fold^en aJlännern geiüäl^rte iljm

nid^t nur ben SSorteit, bafe er burd^ fie 5U einem guten

gefellfd^oftlid^en Stonc geöilbct unb öei onbcrn eine für

fein ^erfönlid^eg 35erbienft günftige SDleinung ermedft

mürbe, fonberu ber ©efd^modE unb bie ungemeinen ^ennt=

niffc biefer SlJlänner fd^ärften fein ®efü^l unb fein 9^nd§=

ben!en; jo er mar gemo^nt, fid^ öei jeber SSaI)I ouf baS>

Urteil berfelöen gu oerlaffen. !J)iefc§ gilt ooräüglid^ von

|)errn ©uljer. !5)iefem SJiannc oerbanft ^adfert einen

großen ^eil feiner frül^eren SBilbung; an^ fprad^ er immer

mit au^gejctd^ueter SSere^rung oon i|m, unb beffen

3Börteröud^ Blieb bem Huftier Bi§ an fein ^nb'i Janonifd^.

Tlit oielem i^lti^e fe^te er immer feine Slröeiten

fort, oögleid^ im bamaligen Kriege 93erlin mel^rmalS

beunrul^igt mürbe, 6efonber§ ol§ ber ©encral ^abbi!

mit feinem ^or^§ unb im folgenben ^al§re General

^ottlcBen mit einem ^orpg 9Juffen unb ^fterreid^er

^Berlin l^eimfud^ten. ®od^ l^inberte biefeg nid^t bm ^oxU

fd^ritt feiner ^unft, oud^ nid^t ben ©eminn, btn er ba^

von gog, Befonberg nad^bem er mit smei uoräüglid^ gc»

lungenen ©cmölben ouf Stnraten feinet 9J?eifter§ unb

f^reunbeä, |)erru tc ©ueur, nunmel^r öffentlid^ aufge= 25

treten mar. ®iefe öeiben 33ilber, meldte Slugfid^ten vom

Steid^e ber 93cnug im S^iergarten oorfteUten unb bie ge=

miffermofeen aU (Srftlinge feiner ^unft angefel^en merben

lEönnen, ba oorl^er feiten ztwa^ von feiner Slrbeit Begannt

gemorben, mai^ten unter ^ünftlern unb 8ie6l§a6ern eine 30

glüdEIic^e ©enfation. .^err @o^tom§>tvi, ber in jener

3eit für 33erlin fo merfmürbige SWann, übernal^m fie

au§ eigenem 3lntrieö unb öe§a!§Itc bafür bie bamalS feinet*

meg0 unßeträd^tlid^e ©umme von 200 S^alern.
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^nbcffcu, ba in bcr ©Cflcnb um 93cvlin, nufecr

mnndf)cv rjciTlicfjcu Sönumpiutic, bic 9'^ntiiv locnig male»

vifd) ^ntcvcffnnteö bcm Mnfticr bnrftcUtc, fo luor fc^on

lan.qc in i^m bcv äSunfd^ rege gemorben, fein Potent

5 buvcf) Steifen nu§5u6ilben, unb oft Ing er, im ®efül)l

biefeö 93ebiirfniffe§, ^errn ©ulger an, i^m ju einer

Sicifc in bie ©i^mcij öc^ilflid^ §u fein; benn eine fold^e

Sleifc ouf feine eigenen Soften, öefonberg in ben bamolS

burd^nuS unruf^igen ^riegSjetten unb auf 9fJec^nung eine^

10 unfic^ern ©eminneg 5u unternel^men, boju ^atte er nid^t

l^inlöngli(^e§ SSermögen imb gu oiel 35orfidf)t, al§ bafj

er c8 auf ©eratemo^l l)ätU «lagen foHen. 'S^oä) fanb

er 6atb barouf roenigften^ eine anbcre Steife ^u mad^en

©elegenl^eit.

@rfter Studflug.

15 §err ®ul§er l^attc um biefe @pod§e .f)errn <©val=

bing, bamaligen ^ropft in 33art]|, unb auf eöen berfelöen

Steife bcn 33aron Oltljoff in ©tralfunb, meld^em ®elel§rte

unb ^ünftler gteic^ mittfommen inoren, öefud^t unb, nad^

mieberl^oUen ©mpfePungen ber 3::alentc feinet jungen

20 greunbe^, bemfelöen bie ©rIau&niS öemirft, perfönlid^

oufmarten gu bürfen.

^adext trat alfo im ^uliuS 1762, in ©efeUfc^oft

be§ Porträtmalers SOtatl^ieu, bie Steife naä) ©trolfunb

on, Jöo er btn SSaron mit SDtööIiemng unb neuer @in=

25 ritä^tung feinet |)aufe§ 6efd§äftigt antraf. ®r mürbe tJon

ber gangen gamilie auf§ freunbfci^aftlic^fte aufgenommen

unb mie ein SSerroonbter öel^anbelt. 5luc§ gereid^te feine

©egenraart feinen Gönnern ptm SSorteit: benn er fül^rtc

bei ben neuen ^iwmeroeräierungen einen bnv(^an^ öeffern

30 &t]^ntaä ein unb beforierte felöft einen großen ®aal

mit Strd^itefturftücEen unb Sanbfc^aften, bie er auf 8cin=

manb mit Seimfaröen auSfül^rte.
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3u cöcit ber 3^^^ foufte 35arott Dltl^off auf btx

:J^nfcl 9?ügen ba8 ®ut Solroi^, loo et, al§ unoerl^cirotct,

Bei fetner olten äJlutter, fo otel z§> feine roid^ttgen ®c»

fd^öfte gultefeen, gern niol^nte, vkl ®efettf^aft onnal^m

im& neöft einem jungen ®|)albing bic brei ©eBrüber 5

S)unfer, feine Steffen, burd^ einen gefi^idEten ^ofmeifter,

btn er ouS ®ad§fen l^otte fommen laffen, unter feinen

Singen ergiel^en liefe, ^ier jourbe nun niiebcr, ha hit

9^otur etnjoS fd^önere unb mannigfaltigere (S^egenftänbe

ol8 Bei 33erlin boröot, mit neuem t^Ieifee gegeid^net, unb 10

l^ier rabierte ^odEcrt jugteid^, ^um ^eitoertreiBe, fec^8

Heine Sanbfd^often, meldte SluSfid^ten ber ^nfcl Flügen

oorfteHen unb fid^ unter ben SSIöttem feiner 33Jcr!e Be»

finben. @r l^attc baBei feine anbre Sfnroeifung oI§ ba&

95ud^ oon SIBral^am 5Boffe De la manifere de graver ä 15

l'eau forte et au burin, unb bie ^roBcbrüdEe mürben,

au§> TlariQtl on einer ?ßreffe, auf &v(>§> ^^rna^t ^n=

beffen mar il^m fein Stufentl^att Bei Oltl^off in mel^r ol§

einer 9lüdEfid^t nü^tid^, bo er if)m für bie Sßelt unb gute

®efettfd^oft gu einer oortrefflid^en ©d^ule biente. 20

^m Tlai 1764 reifte 93aron Olt^off nad^ ©tocC^oIm,

mol^in er ^aättt mit ftd^ nal§m unb Bei ^ofe Begannt

makjtt. !5)er fleißige ^ünftler fammelte ftd^ roieber eine

SlWenge ©tubien, maltt mäl^renb be§ <©ommer§ eine 2lu§=

fid^t vom ^arl^Berg für ben ^önig, uerfertigte mcl^rerc 25

ßcid^nungen für bie Königin unb ging mit Slitftrögcn

00m 35aron Olt^off im ©e^jtemBer roieber nac^ (Stral=

funb äurüdE. ^icr, in btm |)aufe beS 33aron§, mo aUeS

SieBe jur ^unft unb (Siefd^matf an fold^en SBcfd^öfti«

gungen gcmonnen ]§atte, marb in frol^er gol^Ireid^er ®e= 30

fettfd^aft, meld^er unau§gefe^t ©ele^rte unb ^ünftler Bei=

rool^nten, immerfort gejeid^net unb gemalt. Rädert oer*

fertigte beg 2lBenb§ eine SJlenge ^ortrötS in fd^marger

unb meiner treibe unb oottenbetc in feiner i^m eigenen
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3u0leidfj r)otte er einen ber Steffen beö 93aroni&, SBnlt^nfav

Slnton !Dunfer, in ben crften ©mnbfö^en ber Ännft

nnterrlci^tet, fo ba^ biefev fein tl^eoIogifrf)e8 ®tubium mit

B SBeiüilligung beS Dnfe(8 gegen bie Stu&übnng ber ^unft

ücrtQufdfjte. 3118 biefer btn glürflid^en gortgong nocfj

SBerlonf einiger ^al^re gefeljen, entfd^tof3 er ftd^, feinen

Steffen unter ^acfertS Sluffid^t nad^ ^nriS ju fc^iifen.

JReife nad^ ^ariS.

®ie reiften öetbe im 'SJlai 1765 von Solmi^ narfj

10 |)omöurg ab, üon wo an^ fie il^re 9f{eifc nod^ gronfreid^

fortfe^en moUten. !Dic ^aufleute, an bie fie in ^am--

öurg empfol^Ien lonren, l^otten eöen ein ®(^iff geloben,

ba^ mit SöoIIe unb onbern ©ütern nad^ S^^ouen beftimmt

war. (Sie liefen fid^ ü6erreben, biefe 3Jeife gu 3Boffer

15 gu mad^en, luobei fie an 3^^* w"^ Soften ju gerainnen

i^offten; attein fe^r fd^Ied^t entf;prad^ ber (Erfolg il^ren

(Srroartungen, bcnn unau^gefe^t fontröre SSSinbe jroangen

ba§(Sd^iff,nad^ einer mifelic^en ©eefol^rt oon fec^§ SSod^en,

an ©nglanbg ^üfte gu lonben, loo fie bcnn nod^ ®0Der

20 gingen, um mit bem ^ofetboot von ba nad^ ©alai§

über§ufe^en.

®iefe äuföUig längere «Seereifc l^otte inbeffen auf

|)acfert§ Talent einen fel^r mol^Itätigett (Sinffufe; benn

ba fie burd^ immer mibrige SOSinbe geäiöungen mürben,

25 äu brei uerfd§iebenen SDtalen mieber guriid^ in biz @Ibe

einzulaufen, unb mit einer großen SJtenge anberer gal^r-

geuge oon allen Gattungen bei ©lücEftabt ouf ber ©tör

lange auf günftigen SSinb märten mußten, fo geid^nete

^atfert ouS SWangel anberer ©egenftönbe (Seeftüdfe nad^

80 ber SRatur, mie er e§ nur immer oorteill^aft l^ielt, a^mtc

treulich bie bem feinigen om nöd^ften gelegenen ©d^iffc

na^, gruppierte mitunter 2)iatrofen, mie fie fid^ ruljenb
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ober in monnigfolttgeu SJerrid^tungen borftellten; unb

fomft erwccEte btefcr ^wf^^K in i^m sucrft ben ©eft^modE

an ©eeftürfen, ben er nod^malS mit bem glüdEIid^ften

Grfolg fultloiertc.

«Paris.

,^m STuguft 1765 langte ^otfert mit bcm jungen 5

Fünfer in ^ori§ an. tiefer fam anfong§ in ba^ ®tu=

öium be§ ^erm 33ien unb nod^malS ^u ^errn ^ntle;

moöei er jebod^ immer unter §o(fert§ Stuffid^t Blieb,

inbem er fortfuhr, bei bemfelöen äu mol^nen.

25er befannte ^upferfted^er 5E5ilIe l^attc beibc mit 10

fid^ ou^g 8anb genommen, um bafelbft gemeinfd^afttidfj

5U jeid^nen; aüdn bie Iteinlid^en, ormfeligen SSouer«

^üttd^en mit ben baxan liegenben S'routgärtd^en unb Obft=

ööumi^en öngftlid^ ouf tin Ouartblatt jufommen gu

ftoppeln, fonnte ^otfert, bc^m SCuge unb ^anb on grofee 15

®egenftönbe geroö^nt mor, menig bel^agen; beSroegen er

lieber in feiner 9(rt, menn fid^ oud^ nur eine eingelne

fd^öne SBoumpartie, ein Bebeutenber gelfen geigte, biefe

fogleid^ äum ©egenftonb toöpte, um fid^ in feiner ^unft

fortmäl^renb 5U ftär!en. 20

©obalb er in ^ori§ burd^ feine Strbeit ju geminnen

anfing, liefe er feinen 33ruber ^o^onn ©ottlieb, ber fid^

then biefer 2(rt oon Sanbfd^aftgmolerei gemibmet ^aüe,

von Berlin bol^in fommen, mäl^renb er felbft in (Sefetl=

fd^aft ber Ferren ^e'rignon unb ©rirnm eine fReife gu 25

gufe in bie Sf^ormnnbie bi§ ^oorc be ©rocc mad^te, in

ber Slbftd^t, bei jcber fd^önen ©egenb nod^ Gefallen gu

oerroeiten, um bie intereffanteften SluSfid^ten mit 95e»

quemlid^feit aufgeid^nen gu fönnen.

!5)ic glöuäenben ÖJlüdESumftänbe be§ 33aron Dlt^off 30

[jcitten fid^ inbeffen fel^r oerfinftert. ©r mar ju 83etrei=

bung ber nod^ rüdEftänbigen, oon il^mmöl^renb be§ (Sieben»
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jäl^rinen .^rlene^ Qcmclnfcfjaftlid^ mit bcm .<!ammertat

(iJIcfc füv 5ic jrf)iücbifdfje 5trmcc öemnd^tcn (^clboorjrfjüjfc

uaä) 2>todi}olm gegangen. 9llleln ha je^t bic SWü^en*

Viu'tci bieOöctrjnnb ht^itlt, fo lourbe er elnc3 beträd^t»

Ild)en Steile feiner gorbernngen für uerluftig erflärt,

nnb fo lunr i^m bie fernere Unterftüfenng feinet Steffen

®unfcr in ^artä unmöglich; bal^er ^ocfert bnrd^ eigenes

SSerbienft fiir beffen Untcrljnlt forgen mufete.

2)te§ lunr i§m bnrd^ bie 93e!anntfd^Qft mit bcn vov
10 nefjmften Äünfticrn in ^ori§, meldte i^n überall ein»

führten, (cid^ter geiuorben. @r gcionnn nnter nnbcrn

b(tn 35eifaa nnb bie &m^t be§ 93ifc^of8 von 9!«Qn§, nnS

ber g-amitie ber f^ütftcn von Tlonaco ©rimalbi. ®iefer

lie^ i^n nnf mel^rere SJJonate naä) bem Sanbfi^ ^uri

15 fommen, nm bie fd^önftcn 9(n§fid§ten naä) ber 9?ntur für

i^n jn geid^nen nnb gn malen, meli^e Arbeit il§m fe^r

gnt beja^lt ronrbe, raäljrenbbeffen gitgleid^ fein SBruber,

ber in ^ari§ äiirücEgeblieöen tüör, burc^ 3?erfertigung öer=

fd^iebener ©taffeleigemölbe nad^ bm von ^^in;)^ §ac£ert

20 5n solang gemad^ten 3c^'^"wngen oon gebod^tem |)errn

anfe^ntid^e ©imimen begog, mel^e beiben 33rübern fd^on

gn 2tnfangc be§ gmeiten ^ol^rS il^reg Slnfentl^oltS in

^oriS eine ganj bequeme ®$iflenä fid^erten, jn beren

mac^fenber Serbefferung i^nen B'teiß nnb Talente all»

25 mä^lid^ immer neue SSege anbeuteten.

!I5enn inbeffen rooren nad^ ^ari§ oiele fleine, tjon

SSagner in Bresben oerfertigte ®ouad§e=8anbfd^aften ge»

!ommen, unb biefe 3trt äJtalerei gefiel fo burd^göngig,

ha^ jebermann f(eine Kabinette unb 35ouboir§ mit ©ouad^e»

80 ©emälben unb ^anb§eid§nungen oerjiert öegcl^rte. Se»

fonberS '^att^ §err 35oud^er, erfter SJJaler be§ ^önigS

Subtoig XV., eine gong entfd^iebene 35orIieÖe für biefe

3lrbeitcn, geigte 2Sogner§ fleine ©emölbc al§> gang aller»

liebfte ^robuftc ber ^unft in allen ©efellfd^aften unb
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"^attt felöft in feinem eigenen ^oöinette oier ®tüdfe ba*

üon. S)ie ®e6rüber ^odert folgen, wie leidet eS fei, tJon

bicfem lei&enfd^oftlid^en attgemeinen ©cfd^macEc beS

^orifer ^nölifumä bur«^ i^re Xahntt üugen SSorteil

5U giel^en. ©ie Bereiteten fid^ bol^er fogleid^ ®ono^e= 5

goröen, unb nad^bem fic einige Heine ©töcCe, in biefer

Spanier gemalt, ^errn 33ond^er gegeigt l^otten, nal^m

biefer bie neue Stxöeit mit fo niel SSeifaH ouf, ba^ ex

olle oier ®tü(fe für fid^ foufen moUte; fic 06er t)er=

toufd^ten fold^e lieber gegen einige feiner ^^id^nungen, 10

unb fo mürben oud^ biefe fteinen Sanbfd^often im ^abi=

nett il^reS geneigten greunbeS oufgeftcllt.

Siiefc (S^emölbe oermel^rten in furjer 3ett bcn JRuf

unb bie SSefonntfd^oft ber öeiben ^ünftler in ^ariS fo

fc^r, ba^ fie unauSgefe^t gut öegal^lte Slröeit l^otten unb 15

mel^r bringenbe SSeftettungen, aU fie beibe förbern i£onn=

ten. 3" einiger örl^olung unb 9flu|e maä}ttn fie aU=

bann mieber, gu gufe unb in fleiner ©efeUfd^aft, bie

ongenel^me Xour längg ber (Seine in bit SRormanbie unb

oon ba in bie ^icarbie, um neue (Stubien nod^ ber 9^otur 20

§u il^ren SlrBeiten gu fommeln.

9Won l§otte fid^ inbeffen, non ber ^rooence nu§, bei

^errn ^ofe^j!^ S3ernet nod^ bem beften ^ünftler in ^ari§

erfunbigt, meld^er feinem eigenen Urteil gufolge ba§> Stolent

§ötte, bie fo Berül^mten S3ernetifc^en 93ilber La tempete 25

unb Les baigneuses, burd^ 5Baled^ou§ ^U|)ferftid^ besonnt,

beibe in ibl in ber ®röfee ber Originale gu fo:pieren. ®er

^ünftler fd^lug ^i^ili:pp |)acfert gu biefer Slrbeit oor, unb

fie gelang fo gut, ba^ beibe Slo^ien mit einem anfe!§nlid^en

^reiS, njeldl)en bie .^erren ßod§in unb SSernet beftimmten,

begal^lt mürben. 2ll§ Beibe ©emölbe gur SSerfenbung

nad^ Slijc en ^rooence eiuge^adEt mürben, fd^nitt irgenb

ein niebertröd§tiger SD^enfd^, oermutlid^ au^ ©iferfud^t,

]§eimlid^ermeife ba^ 33itb ber Tempete mit einem SOIeffer
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in bcr Oitcrc bnxä). !Da8 ©ilb luuibc von beut (5{öen=»

tümcr lüicbcr nod^ ^oriS Ö^f^^** "»^ ßtürflid^ reftou»

ricrt; ben $;Qter biefer aOfc^euUd^cn .^anbtimg oöer l^ot

man nie cntbcdft.

5 2(uf biefe 2Bcijc festen bic ©eBriiber i^tc STröcitcn

brei ^ol^vc mit ungemeiner SCötigfeit fort. 2)cr 35eifatt

oermel^rte [xä), ^fjÜipp |)ocCertS SBcrfe mürben oorsüglid^

l^onoriert; fie mußten eine finge 2(nroenbung be§ (Srroor*

öenen gu mod^en «nb Befonben fid^ in gönftigen Umftänben.

10 ^ierburd^ mar ^^ilipp ^acfert fo glücEIid^, feinen el^e«

moligen 2Sol^(täter, btn Saron Oltfjoff, melc^er im

^o§re 1768, bie il^m gleid^faUg oom ©iebenjöl^rigen ^rieg

l^er nod^ riidCftänbigen ©eiber in gronfreid^ §u erließen,

nad^ ^ariä gekommen mar, ^ier oöer ungead^tet ber 9Jiit*

15 mirfung beS SBaronS oon SBreteuil, oormaligen fronsöfi»

fd^en 3Sotfd^ofter0 in ©darneben, eÖen fo menig ®Iüd£

oI§ el^mal0 in ©tocf^olm fanb, mit einer erfporten

(Summe oon 100 SouiSbor 6ei feiner ^lüdfreife §u unter«

ftü^en, ol§ne fid^ auf ben SBiebererfa^ biefe§ ®etbeg oon

ao biefem red^tfd^affenen unb fe^r unbittig öe^anbelten

greunbe einigen 2tnfprud^ üorjuöel^alten.

©nblic^ mar nun aud^ in öeiben SSrübern ber Sßunfd^

IcBl^oft gcroorben, i^rc ^tubien ber fd^önen 9latur in

^toIienS reigenben ©egenben fort^ufe^en unb fid^ in

s6 3Jom§ lel^rrcid^em 5lufent^oIte oöEig au§§u6ilben. S)iefc

S'leigung, meldte ju öefriebigen fie ooHfommen im ftanbc

maren, mürbe nun burd^ ben diät il|rer greunbe oöttig

6eftimmt, unb bie 9fJeife nad^ Italien gu ®nbe SluguftS

1768 angetreten. SSeinal^e aöer märe biefeI6e burd^ bm
80 2;ob \\)xt§> S5ater§, ba nunmel^r bie (Sorge für bic Jüngern

©efd^roifter ouf fie fiel, oereitett morben.

Unfere fReifenben gogen nunmehr üBer Sgon burd^

!t)oup]§in^, einen Xeil üon Songueboc, um gu 5Ri§meg

unb 5lrleg bie Üöeröleiöfel be§ SlltertumS ju öefd^auen,

©oetftee SBerfe. XXXIV. 14
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iiBer SOloifciUe, XonUn, SCntiöe^ na^ ©enua, ttio fic

eine SRcnj^e neuer ©tubien fammelten; bann cjelangten

fte ü6ev 2'woxno, ^tfa unb f^'loren§ im 2)eäem6er 1768

glütflic^ unb gefunb nod^ 9?om.

9fJom unb 9leö:pcl.

9^atfjbem 6eibe S3rüber, ^I)ilipp unb iQ^otjonn, fo= 5

gleic^ in ber erften 3^^^ il^reS 2Cufentl§olt& §u Sf^om bie

ootäüglic^ftcn 37?erfiDürbig!eiten ber ^unft unb be§ Sllter*

tumö ßefefjen Rotten, festen fte t^re '^txxbkn foraol^l in

ber franjöfifd^en 5lfnbemie nac^ hm SlntÜen oI§ 2I6enb&

na^ beni SJJobelle fort. Stud^ l^atte fid^ ber im ^olaft 10

gnrneje rooljnenbe ^arbinal Drfini, naä) b^m jtobe Sßa\)^t

(StemenS XIII. ^Je^sonico, in bn§ ©onclaoc Begeöen,

looburd^ unfern Ä^önftlem bie SSequemlid^feit tierfd^afft

lourbc, eines ber oorjügli^ften SSerfe neuerer ^unft,

bie ©ntcrie ber Sorrocci, in gebadetem ^atoftc ju Be» 15

nu^en; meldTjeS mcift in ©efeUfc^oft bc8 33ilb^ouer§

©ergell unb be§ nom frangöfifd^en §ofe ^jcnftonierten

9JiaIer§ eottoiS gefdfja§.

^n ©efeUfdfjoft btefer Beiben ^önftler machten fie

Qud^ im grü^jci^r eine Heine Steife nad^ graäcoti, ®rotta 20

gerrota, SDIorino, Sllöono, 9^emt u. f.
m., um juerft bie

©c^önl^eitcn ber Statur on biefen Orten im allgemeinen

kennen §u lernen, ^la^ i^rer ß^^w^^w'^f* malten fie

einige !tetnc Sanbfd^often in ©ouad^c unb fül^rten einige

3eirf)nungcn au^, gu benen fie ouf jener SJeifc bie Um= 25

riffc gebilbet l^atten.

2)iefe SlrBeitcn gefielen bem bamat& in fRom fid^

auf^ltenben Sorb ©jeter fo fe^r, ha^ er fie fämtlid^

faufte unb Bei hzn ©eBrübern auf Beinol^ ein ganzes

^atjx 5trBeit BcfteUtc; woburd^ fte Beftimmt mürben, il^ren so

5lufent^alt in dtom ouf brei ^al^re feft^ufc^en. ®ag in

^ari§ SSerbicnte fe^te fie Bereits in hm ©taub, gmei
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^a^)xt in JWom 511 Bleiben, iinb i^rc erftc 5(6fid^t wat,

bie 3eit &lo{3 ju görberung tl^rer ©tubieu mx^umtnhm,

ofjnc butd^ i^re Strbcit ®etb gcroinncn ju JooHen; bod^

Bei pufigen 33efteIIungen oeränberten fic jenen ©nt»

5 fcl^luJ3 um fo lieBcr, je oorteil^ofter e3 für fie lüor, bie

üBemommenen 9(rBeiten an bem Orte felBft oottenben

5U fönnen.

®ie bem .Qönig von SReopel geprige, Bei diom ouf

einer ^ö^e gelegene Sßiüa SDIaboma mor in bamoliger

10 3eit/ burd^ bie 3Renge l^errlidfjer 33äumc unb ba^ burd^=

aus äRolerifd^e ber ganjen ©egenb, ein inal^rer Drt

be§ SBergnügenS. SSorgügliti^ reijenb war ber Drt beS

Stl^eoterS, luo jum erftenmole ©uoriniS Pastor fido auf»

gefül^rt morben mar, mit ben fc^önften SorBeerBöumen

15 Bemat^fen. greilid^ i^at fitf) olleS feit jener 3eit fefjr

oeränbert, bie Sßiüa felBft ift nod^ unb nad^ in 93erfaH

geraten, unb bie anliegenbe ©egenb ift in SBeinBerge

unb 9l(ferfelber oerroonbelt roorbcn.

S5a man nun a&er §u jener ßeit, ouf ©mpfe^ung,

20 Bei bem 2Iuffel§er üBer biefen rci§enben Ort eine gang

Bequeme S33ol§nung erljalten fonnte, fo mahlten Beibe

trüber biefen Slufentl^alt auf groei SJlonate, um neBft

anbern «Stubien bie il^nen aufgetragene Slnfid^t ber ^eter§»

fird^e für 8orb ®$eter gu malen; morauf fte oier SJlonate

25 in ^iooli guBrad^ten, um ba nad^ ^ergenSluft bh pröd^*

tigften ^egcnftänbe ber Slatur in t)h, 8eim= unb 3Baffer»

farBen auf mannigfaltige Sßeife nad^juBilben.

^l^ili^p malte unter anbern bafelBft ben Berühmten

SSafferfaU, ein brei g-ufe l^ol^eS 5ßilb, gan§ nad^ ber 9lotur

.80 fertig, mit bem er jmei Tlonatt lang, be§ Sid^teS unb

(Sffe!te8 megen, alle ^^adjmittage um biefelBe ®tunbe

Befd^äftigt mar.

^m D!toBer madfjten fie Beibe, in ^efeUfd^aft be§

9?at§ 9tciffenflcin, eine gufereife nad^ Sicenga, ber el^«
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moltöcn SSiUo be8 ^ox%, unb loeiter na^ ©uBtQCo un&

fomcn, nod^bem fic mond^e fd^önc SluSfid^t gcseid^net

l^otten, üöer ^agliono unb ^olcftrina nod^ ^iooli ^uxüd.

T>tefc fleine oergnügte Sffeife mod^ten fie olle brei bux^=

au§ ju gufee, njoöei ein (Sfel il^rc ^ortefeuitteg unb

3Söf(^e trug, einem 58ebienten aBcr bic ©orgc füt il^re

SHol^xung oufgetrogen mav.

@o lüid^tig unb burc^auS notroenbig eS für ben

^ünftter üöerl^oupt ift, ben ©egenftonb feinet 2Berf§

nod^ ber 9lotur felöft gu flubieren, fo wenig wax eS bo*

malg in 'Stom üölid^, nad^ ber 9latur gu ^eii^nen; om
nienigften ober ba^tt man baxan, eine etniaS grofee

3eid^nung nad§ ber 9^otur ju entwerfen unb au^jufiil^rett.

3D^an l^otte folc^e folibe ©tubien ber Sanbfd^oft feit ben

Reiten ber S^ieberlönber unb ßloube SorrainS uernod^»

läffigt, nieil man nid§t einfol^, bofe biefer SBeg eöen fo

gut gum äßol^ren ol§ jum ®rofeen unb ©d^önen fül^rt.

SDie oon gron!reid§ ^jenfionicrten SDIaler in '3tom l^otten

lüol^I mitunter mand^c ^eile eined fd^önen &an^zn, un=

üoHftönbig, ouf einem ®uobe§BIöttd^en, nod^ ber 9?otur 20

ffiggiert, unb fie rounberten fid^ nun allgemein, oI§ fie

bie Beiben |)odCcrt mit großen ^ortefeuilleS auf bcm

Sanbe uml^er^iel^en, mit ber f^eber gong fertige Umriffe

seidenen ober rool^l gor ouSgefü^rtc ^^id^nungen in

SSofferforöc , unb felbft (SJemölbe gonj nod^ ber Slotur 25

oottenben fol^n, meldte immer mit fd^önem 35iel^ ou§=

ftoffiert lüoren, luooon .^ol^onn .f)ocfert BefonberS gong

oortrefflid^e ®tubien gtniod^t l^ot.

^m grül^Iinge be§ ^a^x^ 1770 gingen fic Beibc

nod§ 9leo^el, mo fie on ben englifd^en 9Kinifter, ben

0?ittcr |)omiitott, em|)fol§Ien moren. i^ol^onn molte bo=

felöft für Sob^ ^omilton, neBft einem ^oor fletnen

®ouod^e=©emölben, brei il^rer |)unbe nod^ bem 8e6en,

unb ^Ijili:pi> für btn Mütter bie burd§ eine oorjö^rige
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(Sruption &c3 SBcfito cntftnnbcncn öcfonntcn 55?ontö0nuoli,

nndf) ücrfc^iebcneu Slnfid^ten, bercn einige nod^maI& fel^t

fd^Ied^t für boS 2ßerf Campi Phlegrei in Änpfer geftoci^cn

lüurben.

6 ^n 9?eopcI njurbe ^l^iltpp von einem l^eftigen gieöet

Befallen, von roeld^em er burd^ feinen bamolS on^ ®ng*

lonb gurüdfgefommenen f^reunb, bzn gefd^idten 2(rgt

©irillo, raieber l^ergeftellt unb gu einer jebem 9?e!on«

ooIeSjenten l^eitfomen 33eränberung ber 8uft na^ SSietri

10 «nb 8a ©ooa gefenbet ninrbe.

2Ber erinnert fid§ nid^t mit SBergnügen bcr male»

rifd^en ©egenb von 5Rocera be' ^agoni öi§ nad^ ©olerno

;
l^in, nnb roie mannigfaltigen ®toff gu l^errlid^en 8anb»

fd^oftSgemöIben fie bem 5lugc be§ ^nftlerS baröietet!

15 !Diefe ;>räd^tigen ©efilbe, bie in i^rcr gütte, fo mte bie

Mfte oon Stmalfi, fd^on oormatS ©aloator 9flofo§ ©in»

6ilbnng8ft:aft fo gliid^lid^ öcreid§ert l^atten, mußten anf

|)odEert8 ®eift nid§t weniger ol0 bie gefnnbe reine Suft

onf feinen ^ör:per rairfen.

20 2(nd^ mar fein f^lei^ bofelBft ungemein tötig, unb

oft uergafe er ftd^ unter ber Ströeit, fo ba^ er an einem

marmen 2lugufta6enbc oon einer ;plö^lic^ l^eraBfinfenben

3BoI!c ftd§ burd^nöfet unb erföltet fanb. |)ierburd^ roarb

in feinem nod^ fc^road^en Körper ein attgemeiner di^tu=

25 matigmuS erzeugt, oon htm er erft nad^ mel^rem SWonatcn,

burd^ feinen greunb SiriUo, öefonber§ mittele ber ®ec*

Böber roieber l^ergeftellt rourbe, fo ba^ er im S^ooemöer

beSfelBigen ^a^v§> mit feinem 35ruber bie 9?ücfreife nad^

SRom antreten fonnte.

30 ^ier Be!om er, wenige 3^it ^'^^ feiner Slnfunft,

bie Bekannte grofje SBefteHung für bie ruffifd^e ^oiferin,

jooburd^ ber ®runb gu feiner ^eleBritöt unb feinem nad^*

moligen SSermögen gelegt murbc.
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(S>^la^t bei %]^t^mt.

^uvj nad^bem ^orfcrt in Sflom juicbcr eingetroffen,

l^otte ber ®eneral ^man (Sd^niooloff oon feiner SJlonnrd^tn,

.^otl^arino II., ben SBefel^l erl^olten, sroei ®emälbe oer=

fertigen ju loffen, bie fo genau al§> ntöglid^ jene von ben

Siuffen über bie 3;;ürfen im oorl^ergel^enben ^ol^re (1770)

ben 5. ^'wtiuS bei Slfd^eSme erfod^tene @eefd)Ia(^t unb

ferner bie giuei SCoge f^äter erfolgte S3erBrennung ber

tiirfifc^cn glotte oorftellen fottten.

.f)atfert nbernol^m biefe Slrbeit mit bim ^ebing, ba^

man il§m oUe äu biefer gong eignen "Sarftettung mefent*

lid^ nötigen ©etoilS ouf bo§ genoucfte mitteilte. ®iefe

icbod^, fo loie man fie i^m anfangt gab, jüaren ouf feine

395eife l^inlönglid^, ba^ ber ^iinftler banodf) ein leb^oftcS

unb ber »erlangten SBal^rl^eit burc^ou^ entfpred§enbe§

S3ilb f)ättt yerfertig^n fönnen.

9lun trug e§ fid^ ober ^u, ba^ in eben bem ^a^rc

ber ©ieger, ®raf 2lle$i§ Drloro, mit einem ^eil feiner

flotte in bo§ Sl^littellänbifclje 9Keer imb nad^ Siuorno

fam. Um biefe eriuünf d^te öelegenl^eit, oon meli^er

^arfert bzn ooUftänbigften Untcrrid^t fic^ oerf^red^en

burfte, gu benu^en, reifte er fogleid^ bal^in, fanb aber

eben fo loenig SBcfriebigenbed uorlianben: feinen ^lan

be§ ®efed^t§, feine Slnjeige ber ®egenb, feine outi^entifd^e

Sarfteßung ber 5lttafe unb ber babei obroaltenben £)xb=

nung. SlKeg unb jebeg oielmel^r, ma^ bem Äünftlcr

burd^ einzelne ^erfonen mitgeteilt mürbe, marb fogleid^

luieber burd^ ben ©treit ber mitteilenben ®d^iff§fapitäne

felber, beren jeber im grofjen f^euer, jeber im SD'Jittel»

^junft be8 Treffens, jeber in ber größten ®efal)r ge=

luefen fein mottte, oermirrt, mo nid^t aufgel^oben.

®in Offizier be§ .Q^ngenicurfor^, ein ©d^roeigcr, ber

ber ©d^lad^t beigemol^nt unb einigen ^tnn booon l^ätte

30
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oufäctd^ncn Eönncn, lonr naä) 93afcl, feiner 3Sntcrftnbt,

gegangen. 1)n8 einjtge, JoaS bcr Stünftler nodfj oorfanb,

lüor eine SluSfid^t üon StfcrjcSme, öle ein Slommentur beö

9J?aItefcror5cn3, 93?Qffim{, ein Timm von Statenten unb

6 ©efd^mnd, gcjeid^net unb l^ergegeben l^otte. S)iefer ober

töar in bem Slugenbltrfe txant unb fonnte bie Strbeit nid^t

Bcförbern l^elfcn, an bereu öalbiger <BtnbnnQ uocf) ^etcrg»

Burg, ujenigftenS tu oorfäuftgen ujefeutlid^cu Umriffeu,

bem (Strafen Orloiü eben fo ulel aU .^acEert gelegen loar.

10 ®o oergiug nun oielc Qzit, 6t§ enblid^ unclj 33er»

lauf eines 9}iouat§, unter ber Seitung beg (SontreabmirolS

®reig^, eineS (Sd^otten in ruffifd^en ©ienften, mit 33ei=

l^ilfe oögebac^ter ^cic^^wns beS diiüzx^ SWaffimi, änici

teils geometrifd^ aufgeriffene, tcllS iuS ^erf^jeftio ge«

16 jeid^nete |)aupt^3lane gu ftanbe famen, nnc^ tüeld^cn ber

^üuftler, onftatt jroeier, fcc^S ©emälbe in einer Qzit

tjou gnjct ^ol^ren ju liefern fid^ oerbinblid^ mod^te, bereu

SSorftettuugen fotgenbe fein foKten.

®aS erfte: bU am 5. ^uliuS 1770 oou ber tu Sinie

20 gcorbneten ruffifd^eu glotte gemod^te Sltta^c auf bi^ in

einem ^albgirfel oor Stnfer gelegene türfifd§e glotte.

®a§ graeitc: btc ©eefd^lad^t felbft, befonberS tüte in

berfelben ein feinblid^eS SSiseobrntralfc^iff von einem

ruffifd§eu SSigeabmiralfd^iff uerbrannt, biefeS aber mieber

25 tJon jenem ongejünbct rairb unb öeibe tJcrbrennen.

!5)a& brittc: bie gluckt ber dürfen tu ben §afeu
oou S^fd^eSme, unb mte fie oou ber ruffifd^en glotte oer«

folgt mcrben.

®oS oterte: bie Slbfenbung einer ruffifc^eu ©Sfabre

»0 nod^ bem |)afen oou 3:;fd§e§mc, nebft ber 35ereitung ber

ruffifd^en SSronber, um bie feinbltd^e glottc in 5Branb

5U ftedfen.

®a§ fünfte: bie ^Verbrennung ber tür!ifd§en glotte

im |)afen, tu ber ^a^t vom 7. ^uliuS.
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!5)a8 fcd^ftc cublid^: bie trium^jl^ierenbc rufftfd^c

glotte, Jüie jie Beim Slnöruc^ be§ StagS oon ^fc^eSmc

5urii(!!cl§rt unb ein türüfd^eS ®d^i[f unb oicr ©alecren

mit ftd^ fü^rt, bic oon bcr f^Iottc gerettet roaren.

2luf fold^e 2)arftellungen in fed§§ großen ©emälbcn, 5

jebeg od^t gufe ^od^ unb sniölf gu^ Breit, würbe bie

SBeoröeitung Beiber ^Icine oorgefd^lagen unb bit]t burd^

einen Kurier nad^ ^eter^öurg ^u ©ini^olung ber foijer=

lid^en ©enel^migung gefenbet.

;^nbeffen liefe &xa^ 2(le$i§ Orloiü bzm ^ünftler für lo

bie Slröeit, bie il^n oottfommen aufrieben gefteUt l^atte,

300 3ßt^i"ß" au^a^^nf fo raie ^atfert jc^on oorl^er,

unter bzm SRomen beS ^oftgelbeS, für bie 9leife oon 9iom

nod^ SitJomo von ber Äaiferin 100 Q^ä)\wn er^lten

l^otte. SBoIb borauf traf bie üoHfommene l^öc^fte ®e= 15

nel^migung biefer oorgefd^lagenen Slröeit ein; ber in 'üftom

fid^ öefinbenbe ©enerol ^man ©d^uraaloff erl^ielt fie,

mit roeld^em fogleid^ im Dftoöer 1771 ein fd^riftlid^er

SSertrag üBer ®röfee, 3^it "«^ :pün!tlid^e SSorftellung

ber fed^S oBen Befd^rieBenen ®emälbe oufgefe^t unb ber 20

^reig für jebeS berfelBen ouf 375 römifd^e ^ed^inen

reguliert mürbe, fo ba^ boS G^ange fid^ auf mel^r aU
12000 Bulben Belief.

T)a^ erfte ©emölbe, roelc^eS ber ^ünftler in SlrBeit

nal^m, mar jenes oon ber ©d^tad^t felBer, in bem Be» 25

beutenben SKomente, ba Beibe SSiäeobmiralfc^iffe Brennten

unb bie ®d§lod§t im l^eftigften entfd§eibenbften geuer

mar. SSottenbet mar e§ im Sfnfong be§ Q'önnerS 1772;

unb ba gerabe gu biefer 3cit ®^öf Orlom mit einer

glotte au§> bzm Slrd^ipeloguS nad^ Sioomo fam, fo t)er= 30

fäumte ^adEert biefe ©elegentjeit nid^t, fid^ mit feinem

SSilbe bafelBft ein§ufinben, um fomo^l com trafen Drloro

olS oon bem (Eontreabmiral (iJreigl^ ju erfal^ren, oB unb

mie meit er in biefem SSilbe, burd^ bk 9(u§fül§rung jener
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if)m mitgeteilten S^otijen, bic SBaljrljcit bc8 93orgonß8

cvreirfjt unb bem SSerlangen biejcv .f)errcn ©enügc 06=»

lelftet I§a6e. 3"9fc^^ '^^cfe ^^ ^i"^" ©ntrourf bc3 ®c»

mälbeS, roelci^eS bie SSerörennung bcr türfifd^en glottc

6 im .^Qfen oovfteHte, von ffiom nod^ Sioomo ju SBaffer

nögel^en, roeit fic jmov fertig, bod^ ntd^t trotfen genug

toar, um 5ur Sonbreife oufgerollt merben gu !önnen.

!5)er oollfommene unb aHgemeine 95eifoH, ben jene^

gicofee, ju ^ifa in einem ©aale be§ ®rofen Orlom auf«

10 gcfteHte ©emölbc jomol^l von biefem ^errn oli^ oon oUen

onroefenben ©eeoffijicren ouf eine entfd^eibenbe 9Bei|e

erl^ielt, mar für ben ^ünftler pd^^ fd^meic^elfjoft, fo mic

bie getreue ©arfteUung biefeS oom trafen Drioro cr=

forfjtnen ®ieg§ bemfelöen um fo intereffonter roor, oI§

16 er gerube um eöen bie Qzxt bie Sioi^rid^t erl^ielt, bofe

ba^ einzige ®c^iff, 'iR^obn^, meldfje^ fic oon ber uer*

öronnten glotte ber Stürzen gerettet l^otten, nunmehr,

roeil e§ in ber (Sd^Iad^t fel^r oicl gelitten, ju ®runbc

gegangen mar, fo bofe foId§e§ jur (Srl^oltung be§ 2ln=

20 benfenS an biefen rul^mroürbigen SSorgong nur ollein ouf

b^m SSilbe ejiftierte.

^nbeffen mar outfj jeneS iCteinerc ©emolbe, bie S3cr«

Brennung ber g^Iotte oorfteUenb, ange!ommen unb mürbe

im gangen gleid^foU^ mit oielem SSeifoKc oufgenommen;

$5 nur mor ®raf Orlom mit bem (Sffe!t eineS entgünbeten

unb in bie Suft oufftiegenben ®d^iffe§, meli^en 9Jloment

mon auf b^m 33ilbe t)orgefd^rie6en l^otte, ungufrieben. ®§
mar Beinol^e unmöglid^, eine ber Sßo^rl^eit eineS fold^en

oom Mnftlcr nie mit Singen gefel^enen (Sreigniffeä beut=

»0 lid^ entfpred^enbe SSorfteUung, felBft nod^ bzn Beften 95e*

fc^reiBungen ber (Seeoffiziere, gu geBen. 3ln biefem

SJiomente mu^te bie 3lu§fü^rung eine ber größten

©d^roierigfeiten finben. ®rof Drlom entfd^lofe fid^ jebod^

enblid^, oud^ biefe§ |)inberniS ouf eine gong eigne gron«
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biofc SBcffc 5U l^eBctt nnb blc lüiiütd^c SSorftettung einer

fold^en SSegeben^eit burd^ ä^nlid^eS SCuffliegen einer ge^

robc anf ber dtetbz cor Slnfer liegenben ruffifc^en g-re»

gattc bem ^ünftler 5U geben, wenn er fid^ on^eifc^ig

niQd^en UJÜrbe, biefen ®ffe!t mit eben ber 3BQ^r^eit raie 5

bog gcuer onf bem ©emölbc ber <S>^la^t borsnfteEen.

^er (SJrof l^atte ftd^ bie (SrlanöniS bo^u foiüol^I von

feinem eignen ^ofe al§ ond^ üom (SJrofet^Cräog oon StoS«

Jona erbeten, nnb nnn mnrbe gegen (Snbe be§ SJtoiS ge»

badete gregatte, bie mon mit fo oicl ^nloer, aU gum 10

9lnffliegen nötig mar, laben liefe, fed^§ SReilen oon

Sioorno onf ber JHeebe, bei einem gong nngloublid^en

^ulfluf oon SKenfd^en, in Söronb geftedEt unb in weniger

oI§ einer ©tunbe in bie Suft gef^leubert — guoerlöfftg

boS tenerftc nnb foftbarfte SOZobett, mog je einem ^nnftler 15

gebient l^ot, inbem mon ben 3ßert ber noi^ nn^boren

SD^oteriolien biefer ölten gregotte onf 2000 3^^^«^"

fd^ö^te.

®o& ©d^iff bronntc öeinol^e bret S3iertelftnnben in

bcn obern Steilen, el^e fid^ ba§> gener ber ^nloerfommer, 20

hii l^eilige Sorboro genonnt, mitteilte. (Srft bnrd^lief

bie lobernbe glömme, roie ein ^nnftfenermer!, nod^ unb

nod^ oHe ©egel, ^oue nnb bie übrigen brennboren

SKoterien beS ®d§ip; oB boS geuer on bie ^ononen

!om, hit mon oon |)ol§ gemotzt nnb geloben l^otte, 25

feuerten fie fid^ noc^ nnb nod^ otte oon felbft ob. ©nb=

lid), nod^bem bie ^uloerfommer erreid^t mor, tot bo§

(Sd^iff ft(^ ^lö^Iid^ ouf, unb eine lid^te geuerföule, breit

joie bog <Sd^iff unb etioo breimot fo ]§od^, ftieg empor

unb bilbete feurige, mit ©emolt unb ®efd^roinbig!eit 30

ouSgefd^Ieuberte SBolfen, bie burd^ hm T)xud ber obern

Suft bie gorm eineS ouSgebreiteten ©onnenfd^irmS er»

l^ielten, inbem ftd^ ^nloerföffer, ^ononen unb onbere

em|)orgeioorfne SLrümmer be& ©d^iffS mit borin ]§erum=

i
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lunf-itcii uiib bcv gnu^c o6cv[ic $;clt mit bidCeu fdjiünrjeu

JRnudjiüolCcn üOcvbccft lunr. 9^Qcf) ctiua brci SOlinuten

oenuanbcltc fid) bicjc fc^rcdElic^c gcuerföulc in eine 6lut»

votc flamme, au^ bcren SJiittc eine burd^ouS fd^iuorjc

6 ©nulc von JRaud) aufftieg, bic fid^ eben fo luic jene in

il^rcm obern Steile ausbreitete, bis noc^ etroo eben fo

langer Qiit an^ biefe i^lamim erlofd^ unb nur nod^ bcr

fd^iooräe iRaud^, ujol^l über äroangig SOZinuten lang, bic^t

unb füri^tertici^, über bie 9tegion beS oerbrannten ^ör^erö

10 eni^jorfdfjroebte.

Slufttterffom auf ben ®ffeft biefeS SSorgongS nad)

oUeu feinen Steilen, retoud^ierte ber ^ünftler noc^molS

ba§> ®emötbe üon ber ^Verbrennung ber glotte gu oölliger

3ufriebe:il^eit be§ (Strafen Drloio unb ooHenbetc fobann

15 bie übrigen ifjm aufgetragnen 33ilber in ber oon t§m

feftgefej^ten ßeit.

@r \)atte roö^renb berfelben fieben ^Reifen nad^ 8i=

oorno gemad)t, beren jebc mit 100 ^ec^inen, fürS ^oftgelb,

besal^It mürbe, gerner molte er für bie ruffifd^e 9JJonord^in

20 fed^S anbere 33ilber, von ehm ber ^öl^e ^n a^t unb

ber SSreite oon ^möl^ fransöfifd^en gufe. 3i'^^i berfelben

fteEten ein oon einer ruffifd^en (SSfabre gegen bie Stürzen

erfod^teneS treffen bei SD^ittjlene nnb bie bafelbft erfolgte

Sanbung oor, noc^ gmei anbre ein (Sefed^t ber ruffifd^en

25 (SSfabre mit ben ®ukignoten, ba^ fünfte einen (Seeöorfall

in %gpten unb ba^ fed^fte enblid^ ha^, ein ^ol^r nad^

b^m oorigen, nod^malS bei ^fdjeSme erfolgte ©efed^t.

3)ie ^mölf ©emälbe finb in ^eter^of in einem eigenS

bogu beftimmten grofeen ®aal aufgeftettt, in meld^em ber

30 ©ingongStüre gegenüber ba^ ^ortröt ^eterS beS ©rofeen,

aU beS ©tifterS ber ruffifd^en ©eemod^t, unb fobann ba^

^ortröt üon Slatljorino II. firf) befinbet, unter beren 9fle=

gierung bie ruffifd^e ©eemad^t aufeerorbentIid§ gcförbert

unb jene glorreid^en ©iege erfodfjten morben.
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^adCcrt crroorB ftc^ burd^ biefe Slröcit, ncBft eittcm

ottfcl^nlid^cit ©eioinn, einen eöen fo frühzeitigen olS

foliben Siul^m, ber fid^ burd^ bo8 Sluffcl^en, njcld^eS ba^

fottbcröarc, oiele 3)'lonate oorl^er in oUen 3ßit""9ß*^

(SuropenS angefünbigte fo[tÖare SD'Jobett oerurfad^te, mit 5

ungemeiner ©efc^minbigfeit ücröreitetc.

gamilienocrl^öltniffc.

^m ^ol^re 1772 ging ^ol^onn ^acfert mit oielen

von ©nglönbern BefteHten SlrBeiten felBft nod§ Sonbon;

unb ol8 bieje im folgenben i^ol^re, Bei ©elegenl^ett ber

gcmöl^nlid^en öffentlid^cn SluSfteUung, allgemein Befannt 10

mürben, oermel^rtc fid^ ber 9luf be§ ^ünftlcrS unb bö§

S3erIongen nod^ feinen SlrBeiten. SlHein feine ®efunb=

l^eit morb in biefem Sonbe immer fd^mäd^er, fo ba^ er im

DftoBer be§ nämlid^en ^al^rcg in 'Sßat^, rool^in er ftd^,

fold^e miebcrl^ersuftellen, BegeBen l^atte, nod^ el^e er ooUe 15

neununbjmonäig ^al^re gurüdEgelegt, mit Stöbe oBging.

|)crr SKanjel SCoIBot l^atte bie f^reunbfd^oft, für feine

SBeerbigung, unb bie fd^on bamalS Berül^mte beutfd^e

Äünftlerin Slngelifo ^ouffmann bie ®üte, für bie ÜBer«

fenbung feinet nad^gelaffenen SSefi^eg unb feiner un= 20

üoEenbctcn SlrBeiten on bm S5ruber ®orge ju trogen.

!Diefer frühzeitige ^ob mor öllerbingS ein S3erluft für

bie ^unft. ©ein S3ruber Berool^rtc mcmd^c SCrBeit biefeg

jungen ^ünftler^, unb mer fic fo!§, gmeifeltc nid^t, bofe

ein löngereS ScBen il§n feinem 93ruber ^^ilipp, on SToIent 25

unb Sflul^m, mürbe gur ®eite gefegt l^oBen.

S)ie 9^od§rid^t oon bem uncrroorteten frül^en Stobe§=

folle biefe§ gclieBten 35ruber§ mod^te ouf bog ®emüt

^^ilip^jg einen fo fc^merztid^en ©inbrucf, bofe er, ouf

longe ^zit oller SlrBeit unföl^ig, ^u ®nbe beSfelBen ^ol^rS 30

eine SfJelfe nod§ S^eopcl unternol^m, um ftd^ on oer»

önberten föegenftönben unb ©efettfd^often oon feiner
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JIrauer gu crl^olen. !Dofel6ft l^atte er ®elcflenl^cit, im

gönnet 1774, oerfd^iebenc 3ci^n««öen wn^ ©tubfcn noc^

einem eBen bamal§ gefc^el^enen STuSbrud^ bc3 S3c[uü ju

ücrfcrtigen, meiere er nad^ feiner 3"^üdffnnft in 9lom

6 mel^rmnlS auf gröfjern ©emälben 6enu^te.

3Benige 2Bod^en, el^e fein eriuä^nter 93ruber ^ol^ann

nad) (Sngtanb oBreifte, luaren jroei jüngere 93rüber, 'SüxU

l^elm unb Äorl, 6ei il^m in 0Jom eingetroffen, i^ener

^atte fid^ ber ©efdjid^tS- unb ^orträtmolerei gcroibmet

10 unb oröeitete einige 3cit nnter ^Rop^oel SJJengS' 5(n»

(eitung; unb ba nad^mol^ btcfer ffiom oerliefe, um nad^

©^jonien 5U gelten, folgte er feinem äJieifter nad^ Xo^tana

unb äog enblid^ oon Sioorno mit einer fteinen ruffifd^en

©Sfobre nod^ SRufelanb, rao er im ^o§rc 1780 aU ßeid^en»

15 meifter einer Slfabemie im 32. ^o^rc feinet 5llter§ ftorö.

^orl l^atte einige i^ol^rc in 9fJom, unter Slnleitung feinet

SBruberS, Sonbfd^often in jöl unb l^öufiger nod^ in ©ouad^c

gemalt. (Sr etablierte fid^ nad^malS (1778) in ®enf unb,

aU fid^ bie innerlid^en Unrul^en bafelbft immer erneuerten,

20 in Saufannc. ^^iU|);p aöer liefe feinen jiingften Sruber

®eorg, meld^er Bei 93ergcr in 33^erlin bie ^upferfted§er=

!unft erlernt l^otte, na^ dtom kommen.

9ieifen.

^m ^a^re 1774 mad^tc |)adEert in ©efcttfc^aft be§

9lotd Sf^eiffenftein eine 9fieifc nad^ Slquita unb 5lre§äano,

25 um hm 8ogo f^ucino unb ba^ pd^ft merfmürbige (Stiidf

ber römifd^en SSaufunft, bo§ oon ^aifer (£taubiu§ §u

5lBleitung ber in jener tiefen ®egenb immer onge^äuft

ftel^enben SSaffer errid^tet mar unb nod^ je^t unter benx

Flamin be§ Emissario di Claudio befannt ift, ju 6e»

80 feigen. SSon ba aug sogen fic über ba^ malerifd^ fd^öne

8anb oon ®ora, ;^fola bi ®ora, Safamaro u. f. w. nad§

ÜJom äurüdE.
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gerner ntod^te er im ^a^x 1775 eine fold^e ^our

nai^ dwiia ß^ofteHona, ©oracte, ^oggio SKirteto, ^ontc

©orrefe un& onbern ©Cßenben um 9?om, jo bo^ Belnol^e

im UmfreiS oon fed^gig italienifd^en SO?eiten um biefe

©tobt fein Beträd^tli^er Ort, feine reijenbe 3lu§ftrfjt 5

mar, bic bcr Mnftler nidfjt gejeid^nct unb für feine

©tubienfammlung benu^t l^ötte. (S6en fo oerful^r er im

folgenbcn ^ol^re ouf einer SKonberung in bie opennini»

fc^en ©eBirge, ba er benn 6i^ nod^ fitavmna gelangte

unb üöer UrBino unb Perugia surücffel^rte. 3ruf biefem 10

SSege mad^te er unter onbern eine ^eii^nung oon Sefeno,

bem Geburtsort ^iuS' VI., unb oerfertigte fobonn naä)

berfelöen ein brei f^wfe ^o^eS unb oicr gufe breitet Öl»

gemölbe gu großer ßwf^ic^ß^'^cit ^^^ ^o^jfteg.

SßiuS' VI.

Sllg ^ad^xt bemfelben ba§ 33ilb norfteUte, mürbe 15

er fel^r gnäbig oufgenommen; ber 93oli Slntinori, ein

StoSfoner, pröfentierte il^n, unb er rourbe o^ne otte ge=

roöl^nlid^en ^ei^emonien gum ^opft gefül^rt. 35tefer fonb

fid^ burd^ boS 93ilb fe|r gefd^meidfjett unb münfd^tc, ba'\^

e§ in Tupfer geftod^en mürbe. ^odEert ermibcrtc, bo^ 20

e& oud^ fein Sßille roöre unb bofe ©iooonni SSotpoto öe=

reit§ htn ^enbont boju, bie 5lu§ftd^t auf bie ^eterS»

fird^e, uon ^onte SPlolle genommen, unter |)Qnben l^öttc.

®er ^opft frogte, oB bic öeiben flotten mol^l in gmei

SRonoten fertig fein fönnten. |)odfert nntmortete: „©§ 25

mirb fd^roer l^olten in einem ^ol^re. Slufeerbem, fo l^nt

mein SSruber, ber nod^ jung ift unb erft onföngt, grofee

flotten 5U mod§en, no(^ feine ^upferftid^brucferei ein=

gcrid^tet. SSir cmpfeljlen un§ ba!§er ber l^oi^en ^roteftion

(Surer |)eiligfeit/' S)er ^opft fd^enfte bem ^adtxt für 30

bo8 93ilb eine moffio golbnc S)ofe, morouf bk erfte

SOIeboille mor, bie er möl^renb feiner 9fiegierung Ijotte
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fdf)tn(]cn Irtffcn, ncöft fccfjS ©tücf oroücn ßol&cncn 9Wc«

baillcu unb fngte: „3Bcnn ^^r luaä iiötlfl l^oOt, jo tommt

gernbc ju un§, 3^{)r finbet äße ^roteftion." !DcjOel flopftc

er if)m öcibc 35ndfcn fef)r frcunblicf) iinb fngte: „'SJltin

6 (Soljn, icl) lüitt ©ucfj fcfjv too^I/' 2)enn ben ©egcn

fomitc er i^m, aU einem Äe^jer, nicfjt geben.

(Conna (äiulia ^alconieri.

T)k ©fgnorn ©iitlia f^alconicri njar eine fel^r gute

greunbln uon ^arfert. !t)tefc ©ante, bic oiel ®eift, 33e=

le^en^eit unb foliben 33erftanb 6e[nfe, l^otte aUe Slöenbc

10 eine ftetnc, aber fel^r interejfontc ©efettfd^nft von Äorbt=

nälen, Prälaten unb Qiele^rtcn. ^ünftter fanben fic^

nie bei il^r, Rädert ausgenommen. ®r l^attc i^rc S3e=

fanntfrfjaft in g^roScati juerft gcmad^t bei ^on Sßani

33orgrjefe, nad^lierigem ^rin§cn Sllbobranbini, ferner in

15 Sllbano, mo fic bie SSiUeggiotur beS O!tober§ ^ielt. ®ie

mar Sieb^aberin ber SOIalerei, l^atte Q^efd^macf barin,

bo^ ol^ne grünblitfje Kenntnis, 'ifla^ uerfd^iebenen

^al^ren, ba tl^re Xo^Ux an ben ^Reffen be§ ^a^fteS

oerl^eiratet mürbe, an ben !Duca bi 9lemi 33ra§c§{, rourbc

20 bie 35efanntf(^aft imm.er größer. ®ie mar eine gebornc

•Dame oon SD^JeUini, unb ba feine mönnlid^cn (Srben in

i^rer gamilic maren, fo brod^te fte burd^ SSermäd^tniS

bie ganje SDleHinifd^e ®rbfd)aft in ba^ |)au§ galconicri.

«Sie mar 58efi^crin ber SSitto 9JleUini auf bem äWontc

25 9JJario, roo bie fd^önftc 2fu§ftd^t von dtom ift, unb aü^

gremben, bie eine ^bee von biefer ®tabt bel^alten moHen,

befui^en biefen |)ügel. |)adfert fiel e§ ein, bie STuSfid^t

von bort ju malen, meil fic ein 35ilb mad§t unb äffe

intcreffanten SJlonumente beutlic^ gu feigen ftnb, unb fo«

ao bann fte in ^u^jfer fted^en gu laffen, meld^eS aud^ gefd^a^.

®r bat ftd^ bie (Erlaubnis oon i§r cin^, ben ©e^jtember

unb Oftober auf il^rer ^iüa ju mol^nen, meil fie in ber
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3eit gu f^roScott in i^rer 3?itto Sa SRufina unb im

OftoBcr bie SBiUeggiatur in %lhano äuörad^te. 9Jlit 5Ser«

gnügen erteilte fic il^rem Slgenten, ber ein ^o^tan roar

nnb töglid^ bie aj^leffc in einer ^ci^jelle bnrd^ (Stiftung

il^rer SSorettern lefen mufete, SSefcl^t, bem ^odert bie 6

gonge 93ilto neBft ollem, ujoS er nötig })'dttt, mit Sing»

fd^lufe bcr SBöfd^e, bie er fic^ ocröot, gu üöergeöcn.

SD'lit biefer 35equem(id^!eit moltc er in ®ouod^c bie

WuSfid^t von fdom unb Brod^te feine 3^^* ocrgniigt gu,

inbem f^reunbe unb grembe il^n Befud^ten. ®er Äo^jlon, lo

ber gugleid^ bie 2(uffid§t üBer bie SBeinBerge fül^rte, roor

beS 9lod^mittog§ immer Betrunfen unb ber brottigftc

9Wenfd§, ben mon fid^ benfen !onn. Slufeer bofe e§ il^m

on SSilbung unb SSelefenl^eit fcl^lte, l^otte er notürlidCje

loi^ige ©inföHe, bie mon Bemunbern mufete. is

®eorg ^ocfert ftod^ bo8 SSilb in Tupfer, unb ®rof

grieS foufte boSfelBe für 150 3e^inen. ©§ ift nod^ in

ber ©ommlung biefeS |)oufe& in 333ien.

35ie flotte mor fertig, unb meil ©ignoro ©iulio

golconieri fd§on löngft oerlongt l§otte, biefelBe möchte 20

^iu§ VI. gugeeignet werben, teil§ meil bcr ^opft nod§

otS ^rölot öfterä Bei i^r gemefen unb fogor in Jüngern

i^ol^ren ein SBerpItni§ gu i^r gel^oBt ^oBen fott, teil§

loeit i^re Stod^ter on feinen Steffen, ben S)uco SSro^c^i,

oer^eirotet mor, oud^ ^^iliw ^ocEert, ber longe in 9iom 25

geleBt unb uiel mit ber römifd^cn 9lo6Ieffe Umgong

]^otte, ben römifd^en ®til fel^r gut fonnte, fo liefe er

burd^ feinen greunb, ben SBoIi Slntinori, onfrogen, monn

eS (Seiner |>eing!eit geföHig möre, bie ©eBrüber |)ocEert

gu em^jfongen. ®er ^opft mor oufeerorbentlid^ gnobig so

iwb i^öflid^; er bonfte Beiben für ben 9'?u^en, ben fic im

(Stoote geftiftet ptten. „SSir finb," fogte er, „oon ottem

genou untcrrid^tet, mo§ i^r für unfern (Stoot getan §oBt.

^I^r ^Bt ben ^upferftid^l^onbel mit Slu^roörtigen ein»
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gefiirjrt, loooon ttfemnnb eine ^bce l^nttc; il^r l§o6t in

go6riano ble ^apiermütjte cingericfjtet, loo |e|jt öeffer

^Q^jier pr ^u^ferbrutferei gemod^t loitb al8 in 33afet,

unb baS Qielb hhlU im Sanbe. 3Boate ®ott, meine

r, Untertanen f^ätttn biefelöe ^nbuftrie, fo luiirbe ber

©taot glüdCIitJ^ fein. ^I^r jeid^net m^ BefonberS unter

ben fremben Slünfttem qu§. Stnbre fucfjen ®elb gu

jieljcn, 5iüi(fen auf oHe SSeife bie armen diöimx unb

ge^en booon; il^r hingegen fud^et, ol^ne Slnfel^n ber

u) ^Ration, ju l^elfen, iüa§ il^r fönnt, unb ber jungen ^ünftter

Kopien Bei gremben Qn§uöringen." — @r führte Beibc

93rüber unb geigte i^nen neue 33ilber, bie er gefouft

l^otte, unb fd^enfte einem jeben brei golbne äReboiKen.

^orbinal ^allooicini.

3)em (Stil gemäfe mu^te bem Majordomo maggiore

15 auc5 ein @$enif)Iar gegeben merben; biefcS mar fein

9Zcffe, |e^t ^arbinol iBra§d§i, ber na^e am ^apft auf

bem 3?ottfan logierte; be§gteid§en bem ^arbinal Segre-

tario di Stato, roelc^e§ ^affaoicini mar, ben f)adEert

fd^on längft fannte. ®er ^arbinal em|)fing 6eibe iBrüber

20 unb ha^ ^u^jfer mit oieler §öftid^!eit, fe^te fic^ an ha^

^amin unb nötigte olle jum ©i^en. @r l^otte einen

bigotten S5enebiftiner Bei fid^. 3!5on b^m Tupfer unb ber

^unft luurbe loenig gef^rod^en. ®a ber ©eiftlid^e prte,

ba^ e§ gtoei ^reufeen mören, fragte er ben Äarbinal,

25 ob fie 5ur allein feligmod^enben römifc^=fatl§olifd^en 9fieli=

gion geprten. ®er SJarbinal fagte: „©ad ift eben ju

Bejammern, ba^ groei fold^e Braoe S[Renfd^en eroig oer=

bammt fein muffen!" Seibc Vorüber lächelten. ®er
Tlön^ ful^r fort, fie gu iiBer§eugen, ba^ feine ©eligfeit

so gu ^offen roäre, roenn mon ni^t römifd^=fat!§olifd^ fei.

S)er ^arbinal ftimmte fleißig Bei; bie ©eBrüber fafeen

ftiU unb l^örten an. ©nblid^ fagte ber Äarbinal: „®ie,

©oel^eg SRJerfe. XXXIV. 15
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qI8 öer ältcfte, foUten bem jiingeicn 35ru&cr ein ©jcem^Jcl

geBen unb fttf) ^\xm ma^xm ®lanhtx\ Befennen." ®o
fonntc e§ ^acfert niÄjt länger ouS^oIten, ftanb auf, fteHtc

ftd^ vox ©eine ©mineng unb fagte: „©mtncnj! wir finb

in einem Sonbe geöoren unb ergogen, mo oottfommene s

®en)iffen§freil§eit l^errfi^t. ©in jeber mog glnuöen, wa^

er ujill; feiner Befümmcrt fld^ barum. SfJiemonb rairb

frogen, gu raeld^er d^riftlic^en ®e!te er fidfj Befenne; loenn

er aU ein el^rlid^er unb guter ^Bürger UU, fo ift e8

genug. (Sure ®mincnj fönnen oerftd^ert fein, bofe id^ lo

nid^tS gegen bie xömifd^e ^Religion l)ahz} ic^ glau6e, bo^

fie eöen fo gut ift aU aUe anbren. SBeit loir oöer fo

erlogen finb, bafe ein aJJenfd^, ber 6ei un§ bie 9fleligion

oerönbert, ein ?t6fci^eu ift unb in ber ©efettfd^aft taum

gebulbet mirb, fei e§ auc^ ein ^ube ober aJlo^Qmebaner, i6

fo ift eg unmöglicfj, ha'j^ iä) in meinem Seöen meine

9?eIigion önbre, meil bie allgemeine Dpinion aEer ujol^I»

benfenben SKenfc^en ift, ha^ !ein braoer 9Konn bie 9te»

ligion, in ber er geboren unb erlogen loorben, oeränbert.

Slel^men @ure ©mineuä bie SJleinung ber Sßelt l^inroeg, 20

fo merbe id^ morgen fatl^olifd^." ®o |)a(fert biefeg fel^r

fpöttifd^ fagte, fo fü^te ber ^arbinal ben falfd^en ®^ritt,

ben er geton l^atte, bot fel^r um 95eräei^ung, baoon ge*

fprod^en gu ^aben, unb fagte: „^^ l^abe e§ BIo^ an^

gutem ^ergen getan, um cud^ gu retten, ^ä) ^offe, bofe 25

®ie e§ nid^t aU eine 35eleibigung anfeilen merben." ©0
tüurbc frieblid^ Stbfd^ieb genommen, ©inige SToge barauf

fom ein 5l66ate, ®on ©ennaro (Seraci, ein f^reunb oon

^acEert, ber alle 3Bod^en il^n einigemal befud^te, ein

^ann non natürUd^em guten SSerftanb, ber aui^ gelefen 30

]§atte: ber ^arbinal be 33erni§ nonnte il^n nur ben natür«

li^en ^l^ilofopl^en. ^arbinal ^aHaoicini mar imruljig

über ben falfd^en ©d^ritt unb fürd^tete, ber ^a^ft möd^te

e§ erfal^ren; bal^er, um bie ^a^e miebcr gut §u mad^en.

i
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gnö er '^on Qdcmxaxo ®crnci bicfc .^omniiffion, jocil et

iüuJ3te, bofe bleuer ein greunb von üeibcu 93rübern loor.

(Sr oerfic^evtc äiunr beut .^nrbiiml, bn^j e§ unnötig fei,

benn er fenne Deibe 39rüber ju fe^r, qIS bofe fie bo8

6 üOel ncl^men, nocfj loeniger, ba^ fic bnoon fpred^en

lüürben; nöer ber Slarbinol öeftanb bornuf, er möchte

auäbrücflid^ gu il^nen gelten, um SBcrgctl^ung 6itten unb

oerfid^eru, bnf3 ber S^orbinol e8 nid^t Oöfe gemeint l^oöe.

!5)on ®ennnro fam nn; nac{)bem er guten 9)?orgcn ge*

10 öoten, fagte ber (S—e: „®er ^arbinol ^at ben erften

bummen ©treic^ gemodfjt; um il^n mieber gut ju mod^en,

begebt er ben ä"Jeiten, ber nod^ bümmer i[t. ^c^ fott

eud) um SSerseil^ung Bitten, bnfe er mit eud^ oon ffttii"

gion§forf)en gef^rorfjen l^ot; er Ijat e§ ou§ gutem |)er§ett

15 getan. (Sr Bittet, bafe i^x nie booon fpred^en möget."

®er fc{)nitrrige 3(6t, ber biefeS fo rec^t auf gut Jleapoli«

tonifrf; fogte, motzte Betbe 33rüber I)er§lid^ Indien. ^acEert

ontioortete unb hat, ©einer (Smineng feinen 9f?efpeft §u

üermelben unb gu oerfid^ern, ha% er gor nid^t me^r
20 boran gebadet ^ötte unb ba^ er nie booon f:prec^ett

mürbe. SBeId^e§ er au^ Zeitig ge!§alten ^at, fo longe

ber ^arbinal leBte.

(Sinige ^eit barouf motttc |)a(fert ben §ofen oon

Slncono unb ©ioitatiecd^ia geic^nen, roo5U bie (SrIouBniS

'^5 be§ erften SDIinifterg geprt; er ging olfo gum ^arbinot

unb bot il^n barum. ®iefer raor fe^r l^öflid^ unb fogte:

„SJiac^en «Sic mir bo8 SSergnügen unb kommen gegen

brei U§r §u mir gur 3^afel, fo werben ®ie bie ®rlau6ni§

Bereit finben." ©§ gefd^a^. ®on ©ennaro mar ouc^

80 eingelaben. ^ie SCafel mar gefpräi^ig unb angenel^m;

on otte§ anbre mürbe nic^t me!§r gebacfjt. ©nblid^ ent»

fc^Iief biefer ^orbinal feiig im |)errn. «Spanien l^attc

il^n Befonberg b%u gefteEt, bamit fie mad^en konnten

nad^ il^rem Gefallen.
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©^Qrlc§ ®ore. 9ti(^nrb ^rtt)ne .^nig]§t.

^l^ili;p:p ^ttdtxtö grofee§ Xahnt, bie Sloturgegcn»

ftän&c leidet, gefd^madfooH uitb geiftreid^ aufsufoffen, 6e«

jauöerte nun bic 9fieifenben unb regte fic jur 9lod^=

a^mung auf. !5)er ^ünftler förberte unb unterrirfjtete

fte gern, rool^I «Jiffenb, ba'^ er ftd^ feine 5Reöenöul§ler,

fonbern SJerounberer l^eronäog. SSejonberS max er immer
von (Snglönbern umgeben, unb ber Strieö, bie Statur ju

]ä)anen unb nac^guBilben , muc^S unter ben Siebl^oBern

mit jebem ^a\)x^. ^n guter ©efeUfd^oft mürben Eleine

SJcifen im Slprtl, Tlai unb ^uni oorgenommen. ©en
®ommer örad^te man in Sltfiano, manchmal in ßaftel

®anboIfo ju, mo aufeer feinen näc^ften greunben mo^I

cm:pfol^Ienc grembc freien 3'^*^'** i^atten. ^SefonberS

mürben bie Slöenbftunben gut angeroenbet. SDtan üer«

fammelte fid^ um einen großen runben Xi]^, unb aEe§

öebiente fid^ um bit Sßette beS SSIeiftiftS unb ber

©epie.

|)ier mad^tc ber ^ünftler eine 33e!anntfd^aft, bie auf

fein Seöen unb &lüd großen ©inftufj l^atte; e^ mar bie

beS §errn ©l§arle§ (Sore unb beffen lie6en§mürbiger

f^amilie. ®ie ältefte 5tod§ter geid^nete unb malte gar

gefd^icEt lanbfd^aftlid^e ©egenftönbe. ©er SSater, ber fid^

frül^er bem ®d^ipau ergeben l§atte, fanb uor§ügIid§e Suft

am Qdä)mn üon ©d^iffen unb gol^rjeugen oKer Slrt,

bie er 6ei großer unb genauer Kenntnis mit einer leidsten

SO^anier auf feine ©eeftücEe §u oertcilen mufete. 9J?it i^m

unb einem anbern ®nglönber, 9?ic^arb ^aqne Änigf)t,

Bereinigte ftd^ ^otfert gu einer ^^eife nad^ ©ijilien, auf

gemeinfd§aftlid^e Soften, meldte fte benn au^ im §rü]§=

ling be§ ^al^rg 1777 antraten.

^m ^o§r 1778 mürbe, in entgegengefe^ter 9ftid^=

tung, eine 9fieife nad^ bem oöern Italien unb ber ©d^meij
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unternommen; e8 Qz]d)al} tu (^cfedfcf^nft ber J^omitic

(ijoie. üÖZnn ßlnö üOcr 33oIoßun narf) SScncbiß unb 2)^ai«

loub, uacf) bem i^ngo 9Jiagglore unb Cnßo bi ®omo, über

bcn ®ottI)nrb wad) Sujcru, 93crn, [citiüärt3 burdfj bic

5 ®(ctjrfjcr beö ®riubehualbe§ uncfj Snufanuc unb C^cuf,

lüo ^adCcrt feinen SSruber Stavl ncöft bem berüfjmten

TlaUx ^ofepl) SSeruet nntrnf, ber feiner ®efunbl^eit

lüegen eine Sflcife tu bic ©rfjiueiäerbnber gemnd^t fjatte.

5)ie3 uuoerljofftc SBieberfefjen luor für beibe Stünftler

u) c\hlä) erfreulich;, unb gern fjätte S^ernet iu ©efedfc^aft

feiueö niten greunbeS bie ^f^eife und^ bem fdjönen ^to»

lieu jüieberl^olt, loo nUein, uncfj ber Überzeugung beiber,

ber 8nnbfd)oft§maIer iu feinem (Elemente lebt.

|)atfert ging fjiernuf über ©aüogeu unb ^icmont

15 uncif) gIoren§, jüo er ficfj uur htrge 3eit auffielt. !5)em

(Sirofsljersog ^eter Seo^olb, roeirfjem er fd^on oormat§

hdannt tuar, niujste er oerfci^iebene Erläuterungen über

bie 9lrt unb SBeife, Ölgemälbc ju reftourieren, unb über

hiii bnbei anäumeubeubeu SJlaftiyfirniS geben, g^ür Sorb

20 ß^oiü^er, ben ©dfjtüiegevfofjn be§ §errn ®ore, malte er

einige fleine SSilber.

^n ffiom ongetougt, btnu^tt er nun bie mitgebrod^tcn

®ä)äi^t ber manuigfnd^fteu «Stubien. (Sr malte bem ^ringen
Sllbobranbini, mit bem er oftmals ouf bem Sanbe ge=

25 mefen, in graScati ein Kabinett in ®ouoc§e. ®ie§ gab

bie SSeranlaffuug, ba^ beffen S^effe, ^rin§ 9)larc=2lntonio

35orgl^efe, in feiner lueltberü^mten S5illa ^iuciana eine

ganjc (Valerie oon ^adext gemalt l^aben loollte; meldte

bcnn oud^, gu be§ ^rin§en ooHfommner 3wfT^ieben^eit,

30 im ^al)re 1782 §u ftaube fam. Siefe ®aterie ober ©aal
entölt fünf grofee Snnbfc^aften, ferner oier feinere ®ee»

ftütfe, bic über be\x STüren angebracht finb. 33ei biefcr

Slrbcit luurbe jeborfj ber SBünftler fel^r eingefc^rön!t:

benu er l^atte, nac§ be§ ^ringen SSunfc^, gemiffe ®egen»
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flänbc üorjuftcffcn, bie feinem malcvifd^en (Be]ä}mad öons

guioiber looren.

3u gleid^er 3cit matte er olele ©taffeleigemölbe,

unter onbern sefjn SluSftd^ten von bem Sctnb^aufe be§

^oroä, meldte i^m nod^mal§ bie Königin üon ^Rea^el 5

oÖEoufte, um il^rer f^rtiu ®ci§iüefter, ber ©rjl^eräogin

9JJorie ©^riftine in 93rüffel, ein ongencfimcS ®efc^enf

bamit §u mocTjen. SlUein bog ®c^iff/ ^(^^ ^i^]^ 33ilber

fül^rte, ging auf ber ©eereife gu ©runbe. ©lütflid^er*

meife finb bie uorljer unter ^adtxt^ Seitung baoon ge* 10

motzten ^upferftid^e nod^ oor^anben.

^nbeffen l§citte fid^ ber 9?uf feiner 33erbienfte immer

me^r auggeöreitet, aUt Bebeutenben gremben üon jebem

9iang unb (Btanbt Befud§ten il^n; unb oh er gleich, nod^

oor feiner ^Jeife in bie Somßnrbie, auf ^errn &oxc& 15

^at bie greife feiner ©emälbe für bie 3"funft um tin

3)rittel oerme^rt ^atte, fo maren bod^ immer für ^oU
lonb, ©nglanb, ©eutfd^tanb, ^olen unb Siufelanb, öfter

auf fed§§ Bis fieöen ^a^re, SSorauSöefteßungen üor*

l^anben, fo bo^ mand^er SieBljaber ftarö, el^c er nod^ 20

5U bzm SSefi^e feinet gemünfrfjten ®emälbe§ gelangen

fonnte.

©rofefürft unb ©rojjfürftin.

Um biefe 3^^* wor ber ©ro^fürft unb bie &xo^'

fürftin von iRufelanb nac^ diom geBommen, unb |)acfert

mürbe benfelBen Beim diät Steiffenftein oorgefteUt. (Sr 25

Brad^te oiele SlBenbe Bei i^nen gu unb Begleitete fic unb

ben ^ringen griebrid^ von SSürttemBerg , nachmaligen

^urfürften, ha Sf^eiffenftein om ^obagra txant lag, nod^

S^ioolt unb graScoti.

®ie l^atten oon if)vx gehört, baJ3 er im f^rüljjoljr 30

1782 eine ^Jeife nad^ S^eopel modfjen merbe, morauf fte

fogleid^ oiele ^efteKungen oon bortigen 2lu§fid§ten, mel^»
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rcrcn unidcßcnbeu iutcrcffnnten ®cnenben, ol8 von ^oj«

juoli, SBajä ujtb ©ofcrto, ßci il^m ^u raad^cn geruhten:

fo loic ftc fd^on oovTjer üerfcf)iebcnc aiibcrc ©cmälbc

ooii ^rnöcati unb ZivoU für fic ju fertigen il^m auf«

6 getragen Tjattcn. SBei bicfer Gelegenheit brang forool^t

bcr ©ro^fürft al3 bie ©rofefiirftin barauf, ba\i |)acfert

ftrf) entfc^liefeen inöd^tc, eine S^teife nad^ Slufelonb ^u

mad^en.

3>üeimol üorl^er l^attc fdfjon bic .Qaiferin Xlatl^arina

10 il^m SBorfdjIöge gu einer folcfjen JRcifc tun laffen, mit htm

(Sröieten, il^n unter el^renootlen unb uorteil^aften 93ebin<

gungcn in i^re ©ienfte gu nel^men; er l^atte eS aber immer

unter ntand^erlei ©ntfd^ulbigungen aöäuroenben gefud^t,

2)ie§mal aöer mufete er eö 6eiben, unb toenigftenS einen

15 gnjeijnfjrigen Stufentl^alt oerf^red^en. 58efonber§ brang

bic ©rofifürftin auf ba^ gnöbigfte in il§n, fo ba^ er feine

33efteIIungen, feine ©efunb^eitgumftönbe, unb ma^ er

fonft nod^ uorguöringen rannte, ocrgeblid^ entgegenfe|jte.

®er ©rofefürft tierlangte fdfjriftlidfj, maS er an jä^rlic^em

20 ©el^att unb maS> er fonft uod^ öegel^re. ©eine gor*

berungen moren gro^, imb biz (S>a^z oeräögerte fid§.

®nblid^ fd§rieö er barüöcr on ben SSij^eabmiral (Eserni»

tfd^eff, loeld^er bi^ ^oiferin üöer bie ^a^t fprad^. ®icfc

oertangte ben §adfertifc§en Driginalörief ^u fe§en unb

25 fagte, aU fie il^n gelefen l^otte: „i^d^ fe^e, ba'i^ beä

Tlanm^ ©efunb!§cit für unfer ^ttma §u fd^ioad^ ift, unb

merfe beutlidfj, baJ3 er nid^t 8uft l^at, ju fommen; e§ ift

öeffer, i§n in ffiom gu laffen unb i^n bort gu öcfdfjöf»

tigen." — 3iBa8 audfj bic ^aiferin gu biefer ®ntfd^eibung

so mod^te öciüogen IjoBen, fo ernannte ftc bcr ^ünfttcr mit

untertänigftem ®an!c. ®enn er ranr in 9f?om etabliert,

l^atte oielc BeftcUtc SIröeit, fonnte bic ^öltc nid^t oer*

tragen unb befanb ftd^ in mand^en anbern SScröinbungcn,

bie i|m eine fotd^e fReife gu madOen nid^t erlauöten.
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^m ^al^re 1782 macfjtc er eine molevifd^e 9tetfc nod^

S^en^el. UnteriüegS scldfjuetc er oieleS in Sterrocina,

^apo (Sirceo, ^tri, 'SJlolo bi &azta, ©effo u.
f. m. ®r

eilte jeboc^ noi^ ©oferta, um (Stubien 5U einem großen

S3itbe 5U fommcin. i^iir bie (SJrofefürftin von ffin^lanb 5

foUte bie Slnficfjt be§ ^olafteS von ©aferto, nebft ber

©Qm:pagnQ f^elice, oon ©an Seocio l§er genommen, 06=

geöilbet merben.

|)ocEert !annte fd^on feit mel^rern ^«"^ren ben trafen

SlnbrcaS dta^nmom^tx) , ber je^t in S^eapel rufftfcfjer 10

9?iinifter mor. ©iefer Sicb^aber ber fünfte modfjte alle

SUJorgen eine ©pagierfal^rt ba^in, roo ^adext §ei(^nete.

®a nun bie ©tubien in (S>ttn Seocio fed^§ 2;age bouerten

unb ber ®raf otte 3Jlorgen tarn, um äu^ufel^en, fo Ratten

bie ;3äger bem Könige gejagt, baJ3 ein STioIer bofelöft 15

oiet gegeii^net fjaöe unb ba^ ber ruffijd^e SO^inifter jeben

SJlorgen gekommen fei, iljn gu öefud^en. ®er ^önig

frogte ben ©rofen, maS bog für ein MaUx mörc, unb

erhielt jur Slntmort, bofe ^adtxt fd^on oieleS für ^ot^a»

rina II. gemalt l^abe nnb ba\i er gegenroärtig ©tubien 20

mac^c §u einem 6ebeutenben 33ilbc für bie ®roJ3färftin

oon iRufelonb; oud^ in ^ojsuoli, 35a|ä unb onbem Orten

mürbe er bergleid^en oerfertigen, 2)er ^önig oerlangte

btn ^ünftler §u fe^en unb ju fpred^en.

®er ©raf S^afimiom^h) melbete olfo an ^adext ba^ 25

SSerlangen be§ ^önig§; unb ba ber f)of im äRoi nad)

®afteUammarc ging, leitete man bie (S)ad)z fo ein, ba^

|)a(fert an biefem Drte bem ^önig oorgeftettt mürbe.

@r ]§atte nichts meiter oon feiner Slröeit 6ei fid^ aU ein

fleine^ ®ouad^e=33iIb, melc^e^ bem trafen SJafumomSft) 30

gcprte; ber ^önig öeftanb aber barauf, alle (Stubien ä«

fe^en, meiere §acEert Qiima^t i^atte. S)iefe§ mar btm
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.^ünftlcv nlc^t crfrculicf). 97?nn macf)tc üIcIc 9?oiftcr(utißcn,

bn|3 ein Slnnftler nirfjt gern nnfertinc ©arfjen einem

fold^cn SD^onnvdjen geige, nnb lonö bergleir^en ©ntfci^nl»

bigungen mc[jr fein niodfjten. %üc'm ber Slönig lieft fidf)

ö nidfjt aöiuenbig nmdfjen nnb Beftanb bnranf, nUeS jn fc^en,

iün& in bcr Ui^tzn Qzit gcmnrfjt lüor. ®o pncfte benn

^ncfert feine (Stnbien snfammcn unb ging nac^ SDInjfo,

©orrent unb (SafteHammnre.

ftöttig von 9^eopeI.

3)en folgenben XaQ lourbc er in ber SSiKo be§ Äö»

10 nigS, Ouififnnn, 9locfjmittog§ um oier U^r, oorgeftettt.

!Der Slönig fe^te fid^ nnb öetrntfjtete oHeS mit Stuf*

merffnmfcit. ^arfert fjotte c6en feine grofte 58orftettung

von bzx (Sinfid^t beS ^önigS unb ueriüunberte fic^ ha»

Fjer um fo metjv, ba^ bevfclöe auit gefunbem SSerftanbe

15 unb 6effer f^rad^, qI§ fonft Öieöl^ofier gu tun :pflegen.

®n§ ®ouc>d^e»®emnIbe gefiel it)m aufterorbentlic^; botif

fannte er nucf; olle ©egenben im ölofeen Kontur unb
Berounberte, bofj in einem nacEten Umrift bie ©egenb
mit fo üiel ©eutlici^feit unb a^Jid^tigfeit fönne ou^gebrüdt

20 joerben.

®r Befolg alles ^nm gmeitcnmol mit oielet 3"f^ic=

ben!§eit unb fogte, fo ctmaS l^abe er uod^ nie gefeiten.

!5)o e§ QÖer fed^§ U^r aonr, fo mar e§ Qdt, ouf bie

^anincf;eniagb gu gelten. !Die Königin, bie mcnig ober

25 nid^t§ gefe^en l^atte, fagte: „®er ^öntg l^at micfj be§

SSergnügenS 6erau6t, ®ure ©ac^en genau §u öetrad^ten.

^^ l§offe, ^^x werbet mir erlauben, auä) aüz§> mit 55e=

quemlid^feit angufel^en." (Sie fügte, nad^ il^rer 8ie6en§=

mürbig!eit, noc^ üiel 5lrtige§ |in5U. ®raf Samöerg, ber

30 faiferlic^e SO^inifter, mar §ugegen, unb aU großer 8ie6»

]^a6er Beftf)aute er oHeS mit oielem SSergnügen.

2ll§ ber ^önig auf bie ^ogb ging, minfte er bem



234 ^^»lipp ^atfcrt

(Strafen Sflafumoio^fg; biefer folgte, un& öer ^önig oev*

langte, er fotte mit Rädert f|jred§en unb tl^m fugen, ber

^önig iDünfc^e oier ®oucid§e=®emölbe ju Mafien unb

wolle gu einigen bie ®egenben felöft roäl^Ien. ^otfert er»

loiberte bem ®rofen, ba^ er eg gern tnn joitrbe, un= 6

gead^tet ber Slür§e ber Qdt unb ber oielen üBernommenen

Slröeiten.

Slad^bem nun ber ^of t>on (Softettmnmore niicber

na^ Soferta gegangen loar, too ber ^önig ein ipo^ulareS

©rntefeft im 33ogd^etto Slßenbg mit Illumination unb lo

anberm ©rfreulid^cn go6, fo liefe er ^adtxt einlaben,

ouc^ bol^in ^u fommen, empfing i^n rao^l unb oerfd^offte

il^m bie 33etiuemlidfjfeit, aUeS in ber ®egenb, Befonberä

feine ^agben ju feigen, ©elegentlid^ fagte ber ^önig

gu it;m, ba^ er njünfd^c, eine 2lu§fid^t oon feinem ^agb» 15

laufe ju (©an Seocio gu l^aöen, unb fügte l^inju, er

miffc mol^t, ba^ biefeS feine malerifd^e ®egenb fei;

allein, ba biefer Ort il^m ftet§ gefallen unb er in feiner

^ugenb oiele Stage bafelöft 5ugeöra^t l^aöe, fo mürbe

e§ i^m lieB fein, baoon ein guteS 95ilb p fe^en. ^adzxt 20

maifite b'it Qzid)mmQ baoon, inbeg bie ©d^nitter ernteten

— benn bie (Srnte ift §ier f;päter aU in (Saferto, megen

ber pl^eren Sage — unb mö^renb er geid^nete, fam ber

^önig unb fol^ §u; ba er benn fo oiel SSergnügen fanb,

ba^ er für fiel) unb fein (5)efolge gemeine ^ögerftül^le 25

fommen liefe, fid^ gu bem ^ünftler fe^te unb genau auf

bie 3lr6eit merfte. ^nbem er fitf) nun üöer bie 9flic§tig=

feit unb ä^ö'fßi'^ ^^^^ ^^^ ©efd^madE in ben Umriffen

freute, fragte er mit oieler 93efd^eibenljeit, oö im 3?or-

grunbe nid^t bie (Sd^nitter, SBeiöer, bie ba§ betreibe 30

Binben, ueBft oerfd^iebenen Änatenf|)ielen, bie im Sanbe

üBlid^ finb, angeörad^t roerben fönnten. ^acEert antmortete,

ba^ e§ fe|r fd^icEli^ fei, unb fül^rte ben ©ebanfen au^.

®ieg 33ilb l^ing nad^ljer im ©d^reiOfaöinette beS Königs.
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2Bnfjreiib mm .^ncfcrt 5clcf)nctc, f^racT) bcv .^önifl

ücrfcf)icbenci8. Unter anberm fngte er mit einem großen

©cnfjcr: „3ßie oiel Staufcnbe näO' id^, nur ben ^cfjntcn

5EciI üon bem ^u löiffen, lunä ^tjr juifet. SOIan ^at mld^

5 nudf) luoHen äcirf)nen lehren; man I)ot eS mlc^ nOer fo

gelefjrt rate nllcS nnbere, jo ba^ icf) racnig raei^. &ott

ücrßcöe eS benen, bie meine 9(nf[el^er unb Seigrer roaren!

fie finb je^t im ^nrnbie§."

®ie üörigen brei ©egenben ^u jenen Beftelltcn

10 ®ouncf)en ranren fel^r malerifcfj: ^erfono, (56oli unb

(Snferta. SSöfjrenb biefer 5[röeit mufete ^adzxt bem

.^önig uerf^redTjen, tfjm ein grofeeS 33ilb von (Softettom-

mare ju üerfertigen mit feinen ©aleoten. (Sr mujjte

beS]^aI6 in S^eapcl länger ocrroeilen, um bie nötigen

15 ©tubien §u madfjen: benn affe§ jotlte ganj genou nod^

ber ^^unft ber (Seeleute oerfertigt fein. Qu 5lnfnng

<Septemöer§ fenbete .fjacfert bie oier (^ouad^e^^emälbe;

ber ^önig freute fid^ fo feljr barüöer, bnfe er felDft fie

im ^nfino von ^ofilivpo oufl^ing, oon ba nad^ ^ortici

20 mitnahm nnb l^ernad^ im ©d^reiöfobinette ju ©aferta

aufftettte. ®er ^ünftler Um SJJitte D!toBer§ nod^ (Sa«

ferta unb brat^te bem ^önig ha^ gtofee Ölgemälbe von

ßofteHammare, raelc^eS fef)r gut aufgenommen raarb.

®ie Stönigin il^rerfeitä raar fro^, ba^ ii)X ®ema!^l

25 ©efc^macE an fc^önen fünften fanb, unb ^atfert ftanb

bal^er au^ 6ei i^r in (S^naben. «Sie üerlongte ein ©e=

mölbe für il^re ®c§raefter SDIarie (S^riftine. @r f)attt

ben ®ec oon S^^emi gemalt, ben er feiner gamilie gum

2lnben!en taffen raottte, unb bicS mar ju jener Qeit ba^

30 einzige 93ilb, raeld^eg er für ftd§ Beljalten ^atti. @r

fc^tug eS inbeffen cor, liefe e§ nad^ ßaferta kommen, unb

bie Königin !aufte eS fogleid^.

^adtxt mufete mit bem ^önig auf aKe ^agben gelten,

um aUcö genau ^u Betrad^ten unb fennen gu lernen,
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loetl otetc berfelBen gemalt loerben foKtcn. !J)er ^öntg

Bcftellte ein grofecS 35itb üon 14 gitfe Sänge, eine 5lrt

üon ontÜev ^orforceingb qI ^ingQii'o. ®tne anbere ^or*

forcejagb oon SnrbiteHo folgte bnrouf. |)ct:6ft unb SBinter

njurben mit ©tubien gugeöracfjt. 5

^oifcr ^o^zpf) IL

Äaifer ^ofepl^ II. !am nat^ Stapel, unb nac^l^er oud^

©uftQü Slbolf, ^önig oon ©cfjioebcn. ^o[e:pl§ nal^m feine

gefte an qI§ ^agben, 6efucl^te |)a(!ert, jprad§ oiel mit

il^m, oBer öefteUte feine 2tr6eit. 2)er ^aifer ging auf

biQ ^agb nac^ ^erfono, wo er äeljn 5Cage 6tie6; ^acfert 10

niufete bcn ^önig bal^in ßegleiten, um ©tubien §u matten.

2)iefer l^atte uier ©emölbe öefteUt für einen runben ®aat

gu ol ^ufaro, meldte bie oier i^ol^rSjeiten a66itbcn

foltten, neapolitonifcfje ©egenbcn mit mobernen f^iguren,

naä) SanbeSart öefteibet, meldfjeS fe^r malerifd^ au§föttt. 15

®er ^önig lub ^ofep^ II. nad) al gufaro ein; |)atfert

mu^te mit brei fertigen ©fi5§en jener SSilber bal^in

fommen. SSor bem aJlittagSmaf)! erüärte ber Äönig bem

ßaifer mit oiel (Energie unb (^efi^macf bie 93ilber, fo

bofe bie Königin fid^ üermunberte unb gu |)oc!ert fagte: 20

„^f)r l§a6t bcn .^önig fe§r in bii ^unft eingeioeiljt,

meld^e§ mir öicl SSergnügcn mac^t. S)er liebe ©ott ^üt

6u(fj 5U un§ gef(^i(ft. ^cf) hin ent§üe!t, ba^ ber Sl'önig

©efrfjmacf on bm fd^önen SJünften finbet, unb ba^ ^abcn

mir (S^u^ gu banfen." ®ie fagte biefeS unb onbereS 25

^öflic^e mefjr in franäöftfd^er ©prac^e.

^adtxt Ukh in S^ea^el h\§> 3lnfang§ ^uni, unb ba

®raf fftafumoiuSfg bie Sßöber in ^§df)ia nehmen mollte,

fo mufete ^otfert oerf^rei^en, b^n Sluguftmonat unb einen

Xeil be§ ©e^jtemöerS i!§m ©efellfc^oft ju teiften. ®er 30

^ünftler tran§|)ortierte ein§ ber großen 33ilber, bie ^a|r§=

gcitcn üorfteUenb, nad^ ^§c^ia in bzn ^aloft be§ ßirafcn.
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•Der .^önii] ftnttctc bofcIOft elucn SScfud^ n6, unb in bcn

fjeijjen (Stunben beS Stng^ '»^^ er öei .f)ncEcrt unb fnt)

molen. ^m DEto6er fefjrtc bieder nod^ ©oferto juvücf,

um bie 3lr6cit fovtäufc^cn.

6 3""^ ®runbe ctne8 jeben ^ilbei^ ber oicr ^nljrS«

gelten toor eine (SJegenb nad^ ber 9^otur genommen: ber

grüfjling ju <S)an Seocio, flegen ^tc bi SDIonte Sllifa gu,

mit bcm S3oIturno; ber (Sommer gu ©onta Suclo bi

ßnfertn gegen aj?attacone; ber ^erbft ju «Sorrento gegen

10 9?eQpeI; ber Sßinter gu ^erfano mit bem 93erg ^ofti*

glione, ber mit ©cfjnec Bebctft mar. ®iefe oier SSilber

famen, luie gejagt, in einen runben ®aal eineS ^aoiUonS

im Sago gufaro, ber jur ^agb unb gifdfjerei Bestimmt

loor. ^ie iBilber mürben 1799 burd^ bie Sag^aroni ge»

15 rauBt, unb man l^at nie erfahren Jonnen, roo fie geDließen

finb. !55ie oier fleinen, mel(^e aU ©figgen bienten, faufte

bie Königin unb fc^enfte fie il^rer ©c^mefter SJfarie Sr)rt=

ftine, unb fie Befinben fic^ norf) 6ei bem ^ergog 3lI6ert

öon @ad^fen=^ef(^en. ^atfert Bebouerte b^n SSerluft

20 biefer ®emälbe, meit er fie für feine Befte 5(rbeit l^ielt,

bie er in S^ea^jel für ben if)of gemocht l^atte.

gerner öeftellte ber Äönig ein grofeeS 35ilb, mie e§

fc^on o6en angebeutet morben, eine 2trt oon ^arforce»

jagb §u ^ferbe, mit Sansen unb Runben, noc^ 3lrt

«6 unb S3eife ber ^attiefer. Qu biefem Silbe gel^örten

oiele ©tubicn, fomo^ ber ^erfonen al§ ber ^ferbe,

^unbe unb mancfjerlei ©erätfcfjaften. ®ie ®egenb ber

,^agb mar al 3i"9oro. S)er ^önig mottte fein ^ortröt

auf biefem Silbe l^aben unb fo^ bem Mnftler ein unb
30 eine ]§aIBe ®tunbe; e§ fiel fel^r ä^nlid§ ou§. ®egen»

mörtig Befi^t e& &xa\ ®önl§off oon ®önl^o^ftöbt in Serlin.

2lud^ oiele (5aoaIier§ fofeen i^m unb mürben fel^r ä^w
lic^, oI§: ber ®uco bi ^tiario, ®on SJJarco OttoBono,

ber ®uca bi (Saftel ^agano unb mehrere. ®iefeg Silb
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foftetc tJiel ^dt, SJlii^e unb Slr6ett; bcnn ctllcg mufetc

nod^ ber ^ögerfunft fel^r ridfjttg oorgefteEt njer&en, fo

öafe tiiefeS Silb erft 1784 fertig luurbe. gerner mufetc

nod^ ouf ein EleineS 95ilb ber ^önig gu ^fcrbc gemalt

werben, im ^agbfteibe, wie er mit gioei |)unben einen 5

|)afen ^e^^t.

©oferto.

®raf JRöfnmoroSfg mürbe gurüdfierufen, unb ber

ßönig goö |)a(fert ein SogiS auf bem alten ^alaft. ^n»

beffen oerurfad^te ber Slufentl^alt 6ei ^ofe, bte SBcgIei*

tung äu ben ^agben, bie |)in» unb |)erreifen oon Stom 10

nac^ daferto großen ßeitoerluft unb oiele Soften, fo ba^

^atfert, ba er nur feine gemöl^nlid^en greife t)om ^önig

crl^ielt, enblid§ eine ®(^abIo§l^aItung »erlangte. T>er

Slönig molltc fid^ l^ierju nid^t oerftel^en; bie (Sad§e ging

nid^t oormört^, fo bofe ^aifert ^ule^t beutlid^ erüörte, 15

menn il^m ^l^ro äJtojeftöt nic^t 100 nea:politanifd()e ®u=

fatßu monatlid^ für bie (Sjtraau§ga6en ®d^obIo§!§aItung

geBe, fo mürbe er gmar bie angefangenen StrBciten fertig

mad^en, aber in ber golge in diom Bleiben unb ben

^önig oon bort^er Bebienen, ol^ne meiter ^in unb l^er §u 20

reifen.

^ie Königin mar ungufrieben üBer baS> ^Betragen

be§ SlönigS, unb |)adEert fpradT) nid^t mel^r oon ber (Sla^^.

^m i^onuar 1785 Bat er um bie: ©rlauBniS, nad§ SfJom

gurücEjufel^ren, unb ber ^önig lub il^n ein, im OftoBer 25

mieber nad^ ©afcrto gu fommen, meli^eS er ouc^ oer=

fprad^. 2)iefe§ gefd^a^ im ©tubium be§ ^ünftler§. ®cr

Sönig fagte i^m: „^ä) erroarte (Bn^ auf bem ^ataftc

um fed^§ U^r; benn id^ mill ®u^ nod^malg üor (Surcr

StBreifc fpred^en." |)acfert tarn} ber ^önig mar fel^r

gnöbig unb fd^en!te i^m 200 Ungen in ®oIb, neBft fed^§

gofanen unb anbern fingen. 2)ie Königin fal^ ben

^ünftler am folgenben 3:ag um smölf U^x, fd§en!te il^m
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ein ffeincS 2[n5cn!cn, einen SJJIng mit ifjrcv Griffet, mit

oicl [jöflid^cn 3lu8brü(!cn, unb et nutzte Fjocfj nnb teuer

ücv[^Ji"erfjen, im Oftoöer luieber in ßoferta ju fein.

SCnftcHuttg.

!5)ie ©eöviiber ,f)Qrfert famen an^ mirflid^ um bic

6 öeftimmte 3eit gurüdE, unb aUeä ging feinen alten ®ong.

^m ^ol^re 1786 fprnc^ bcr ^önig mit ^acEert, ba^ er

if;n unb feinen 35ruber ©eorg engogieren motte unb fic

in S^eo^cl Bleiben fottten. ®iefe ©od^e rourbc fel)r roeit«

länftig burdfj ben ^ittzx ®otti unb ben General 9kton

10 DetricGen. S^od^bem atte^ Berebet mar, ftettte Rädert bie

^onbitionen für fic^ unb feinen SBruber unb fagte bm
Qnljalt feI6ft cm bzn ^önig. !5)iefer mie§ t^n roieber

an ben ®enerat STcton, ber e§ im 9ffat oorftetten fottte.

35ie§ gefd^al^ im Wdx^, unb Slcton fd^rieB ein ^Bittet,

15 ba'ii ber ^önig bie ^onbitionen approBiert i^aöe. 2tm

@nbe be§ 2lpri(§ erl^ielten bie 35rüber erft bit ®e^jefd§e

oon ber 5inan§fe!retarie, roo bie ^enfion fottte gel^oben

merben. S)ie SBrüber reiften nad^ fftom unb machten

Slnftalt, nod^ 5Reo|)el ^u gießen, meld§ed im ^uliu§ ge=

20 fd^al^. ®ie erl^ielten ein l^errtid^eS Sogid im ^alaft

groncaoitta in ber Sl^iaja.

9Zun ift e§ geroörjnlid^, bofe bie ^ommermaler, menn

fic in !öniglid^e !I)ienfte treten, einen ^ib oBIegcn muffen;

ba ^acEert aBer fd^on Beina'^e oier ^a!§re bem Könige

26 al§ TlaUx gebient l^otte unb fel^r Be!onnt mar, fo fprad^

ber ^önig nie oon bem @ibe; aud^ !ann in ^ea\>zl fein

^roteftant bzn Eatl^olifd^en @ib oBIegen. ©in ^aoalier

oBcr fagte einft gum ^önig, oB ^l§ro SO^ajeftät mol^I

müßten, ba^ f)a«fert nid^t gur römifd^'fat^olifd^en ^irdf)e

80 gehöre. ®er ^önig ontmortete: „,^d^ roeife e§ fel^r

mo^I; miffet aBer an^, ba'i^ e§ ein el^rlid^er 'Mann ift,

ber einen oortrefftid^en moraIifd§en Sl^arafter l^ot unb
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mir mit aller Sreue ol^ne (Sibf(^rour bient. i^cfj luünfd^e,

bafe mir meine Äatl^olifen mit ber Streue bienen mögen

mie er."

gomiliarität beg ^önigS.

@tnft mottte |)otfert nad§ ßciferta fal^ren, roo er feine

SBol^nung im alten ^olaft l^atte. ©r traf ben Äönig o

auf bem 93}eg oon (Sapua nac^ ©aferta, unb mer bem

^önig in ber ©tabt ober ouf bem ganbe Begegnet, mufe

fülle Italien; ber ^önig fanntc i^n fogleid^, grüfetc i^n

fe^r freunblid^, nad^ feiner gemö^nlicfjen 2lrt, unb fu^r

nad^ ©aferto. (Sr !am oon GorbiteEo unb fpeifte gc= lo

mö|nli(^ um ein U^r. |)atfert eilte noi^, unb fobalb

er in feinem Ouartier mor, lag i^m nirfjtä nö^er am

Ijerjen, al8 fid^ fogleici^ bem ^önig gu :präfentieren, meil

biefer il)n fdf)on gefe^en f)atte. Üöer btm Stugpatfen

oerging bie 3cit, unb eBen bo er ba§> ^emb me^felt, is

tritt ber ßönig in fein ©d^lafjimmer unb f^jridfjt auf

eine gnäbtge freunblic^e äöeife: „©el^t, mir finb gefd^min»

ber. ^d) Bin ber erfte, ber ©u^ bie Sßifite ma^t." (Sr

Befallt, ^adext fotte fid^ oöUig anreiben, unb ^ielt fid^

eine gute ^alBe ®tunbe auf, um feinen Söagen gu er= 20

märten. @r fragte: „Sßag mac^t ^^r morgen?" |)acfert

fagte: „SBenn Sure SD^ajeftöt feine anbern SBefel^Ie geBen,

fo rid^te id^ mid§ gur SlrBeit ein." „SWorgen früf)," fagte

ber ^önig, „fomm' id^ mieber; aBer üBermorgcn müfet

^^r mit mir gelten, ^d) l^aBe fd^öne SluSfidfjten ent= ^=

bedft, bie ic^ ®ud) geigen merbe." ®ie roaren aud^ wixU

lid) fd^ön.

SieBl^aBerei be§ Königs.

®er ^önig mar oon ^ugenb auf ein ;pafftonierter

i^äger, meil er baju erlogen mar. ©eine ©efunbl^eit in

feinen ^ugenbial^ren foU fel^r f^raöd^Iid^ gemefen fein; 30

burd^ bie ^agb ift er ftat!, gefunb unb frif^ geworben.



^f)iUpp .i^adcxt 241

,f)acEcrt, bcr bic ©nnbc fjattc, uon {fjni clnc§ 2!nf^c3 ein*

öelaben 511 lücrben, unb öci i()ju nuf feinem ^o[ten luar,

l)at i^n nnter l^nnbert ©cfjüffcn nur einen einjigen

fefjlen feljcn. !J)od) lünr cg nidfjt aHein bic ^ngb, fon»

6 bevn bn8 SSebiirfniä, in ber frifcfjen 8n[t jn fein, luag

il§n gefnnb erl^iclt. ^nrfert fjat oft ®clegenl^eit burc^

fein Qzid)mn gegeben, bnfi bie ^ogben nid^t gel^altcn

luni'ben; benn il^n orDeiten 5n feljen, amüfieite bcn ^önig

fo fctjr, baf3 er gnfrieben wav, loenn er mir Söefcfjäftigung

10 in ber freien Snft l^otte. ^
9Sq8 ber Äönig gelernt ^at, lüei^ er ooUEommen

rtd^tig nnb gnt. .^acEert ift oft mit il^m gur ®ee nod^

^Srf)ia nnb ©opri gcmefen. !r)e§ ^a^tS> !ommanbiertc

feine Sloroette ber Kapitän, be§ ^age§ ber ^öntg fo gnt

16 als ber Befte ©eeofftjter. !5)ic ^ifd^crei nnb STnlogen

jnr ^ifd§erei oerftanb er oolüommen, fo mic er e§ au^
öemiefen l^at anf bem <See oon gnforo, ber fd^on oon

alters l^er bnrd^ einen ^anal 3wf'J«^"tenl^ang mit ber

@ee l§at nnb beSroegen ©aljmaffer ift, mo^in ber ^önig

20 Slnftern an§ Toronto gnr ®ee in 35el^öttern fommen
lie^, nm fie ha gn oermel^ren; roeld^eS auc^ in loenig

^al^ren ben glütflid^ften ©rfolg 'ijatte. ®ic gifc^erei

mar gemeiniglti^ auf bem ®ee oon gufaro oor 2Sei^=

nackten, mo alSbann ber ^önig oiele taufenb ^fnnb t)er=

25 faitfte. ®ie Sluftern mürben in ben 9JJonaten, morin

fid^ ein dt 6efinbet, öffentlid^ fomo^I in 9^eapcl aU am
®ee feI6ft für einen Billigen ^reiS oerfanft; in ben

SRonoten, mo fein fft ift, al§ 00m Tlai an 6iS in ben

©eptemBer, burfte feine Slnfter ongerül^rt merben, meil

80 fic fic^ in biefen l^eißen SJtonatcn oerme^ren. !5)er Sl'önig

ruberte mie ber Befte Tlatxo]e unb fd^alt fel§r feine ©ee*

leute, menn e§ nid^t richtig nod^ bem $;aft ber .^unft

ging. SltteS, ma§> er roei^, mad^t er oortrefflid^, rid^tig

unb gut. SBiH er Belehrt fein, fo ift er nid^t el^er ju»

©oetöee ^ci-re. XXXIV. 16
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trieben, aU BiS er öie ©ad^c grünbltd^ Begriffen l^at.

@r fd§reil6t eine oortreffUd^e |)anb unb fd^reiBt gcfc^roinb,

üerftänbig, furj unb mit 9lad^bru(f. ^otfert ^at bie öJe-

fe^e von <S>an Seocio gefeiten unb gelefen, Bcoor fie gc«

bxnät mürben. S5er Äönig I^Qtte fie einem feiner ^reunbe e

üBergeBen, ber nod^fel^en mufete, oB nud^ ger)Ier gegen

bie Drtl^ogropl^ie borin mören, mo benn l^in unb inieber

nur einige Kleinigkeiten gu änbern roarcn. ©ie rourben

l^ernod^ oBgefd^rieBen unb gebrückt, ^äüe man biefen

^errn gu ^tnbkn ongel^olten unb il^n nid§t gu oiel 3eit lo

täglid§ mit ber ^agb oerberBen löffen, fo luöre er einer

ber Beften Sfiegentcn in (Suropo geworben.

SBoJ^IIeBen.

^odfert lüor mit bem Slönig in ^erfano ouf ben

i^agben, um ©tubien gu geii^nen unb gu molen für bie

SBilber, bit ber König Bei il^m BefteHt l^otte. @8 njor 15

im Januar, aB i^m ber König oufgegeBen l^atte, oer»

fd§iebene Stiere, Befonberg milbc ©d^raeine, |)irfd^e, 5tonn=

tiere unb ^^cl^c gu malen. ®iefe «Stubien fonnten nid^t

in ein ober §njei S^ogen gemod^t joerben. ®te Kammer*

tofel roor um groölf U^r : alfo moHte |)ocEert nid^t fpeifen, 20

um feine SIrBeit Big an hzn SlBenb fortjufe^en. !J)er

König fom gemeinigli^ ju ^adtxt, um ju feigen, ioa§ er

gemacht I^Qtte, el^e er oBen in fein Slppartement ging. @ine§

StageS mor eS fd^on 9'^ad^t, aU ber König ^uxüdtam.

©oBoIb er in feinem 3^"^»^^^ «"^^/ ^i^fe ^^ f^*^ Heine ss

Sßürfte oon ©d^ne^fen, mit ©i^meinefieifd^ oermifd^t,

geBen, loeil il^n l^ungerte, unb ein ®lo§ SSurgunber:

benn auf biefen ^agben fpeifte er nid^t§ gu SJJittag al§

etmag folte ^ü^e. SSä^renb ba'j^ er bie ©olficcie a%

fagte er ju feinem Kommerbiener SBorelli: „©el^et l^in= 30

unter, rufet mir ben ^acEert! er fott fommen, fo mie

er ift, unb mir geigen, ma§ er ^^ntt gemad^t l^at." S)ie§
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flcydfjnlj fogleicif). T)k .^önifliu Ocfanb fid^ 6el bem SiönxQ}

cv fnf) nffcS mit 3öor)(gcfnf[cn an, cnbM) jagte er: „^(i)

finbe, bnfe ^[jr fjeute otel georöeltet i)aht, luorüBer id^

erftoune."

6 ^ntfert fngte: „Söeim iä) nid^t ftcifeig 6in unb ein

©cirocco fommt, fo oerbiröt oHe§ 2öilb. 3)ie ormcn

^öger, benen ^l)xo SJiaieftät eS gefd^enÜ l^aöcn, loürben

fefjr iiöel auf mi(^ gu fprec^en fein."

„@§ freut mid^, bnfe ^^r fo d^nritnöel ben!t. |)QÖt

10 ^^r bin SJJittng gegeffen?"

„©efrül^ftüdft/' eriöiberte ^odEert. „Qn SJJlittog tann

id^ nid^t el^er fpeifen, oI§ roenn meine STageSaröeit voü-

enbet ift, ei^ fei um meldte U^r unb ^zit e§ motte. Tlit

üottem 3Wngen löfet ftd^ nidfjt rool^I ftubieren/'

16 w'^iefe SBürfte ftnb oufeerorbenttid^ gut gemod^t.

^ä) ^offe, fie merbcu (Su(^ fo gut fd§mecfen mie mir.

SBoretti! fagt, ba^ id) Befol^Ien ^oBe, ^adext von ben*

felöen SSürften gu geBen unb oon bemfeI6en SSurgunber,

bamit er fid^ nad§ fo nieler 2(r6eit mop erl^ole."

20 ®r öefol^I ben onbern 5tag bem ^üd^enmeifter, bofe,

roenn ^acEert nid^t pr gemö^nlii^en ®tunbe gur ®toQt§=

tafel fommen mottte ober fönnte, er i|m um bie 3cit/

menn er e§ yerlangte, gu f:peifen gö6e. 9Kan fafj bie

®utl^er§igfeit, momit ber ^ö'nig atteS tot unb fagte.

©efd^enfc.

25 ®er ^önig ift oufeerorbentlid^ gwöbig unb Ijöflid^.

|)atfert erinnert ftd^ nid§t, bofe ber Äönig il§m je öe«

fohlen !§ätte: „^]§r müfet ober ^l^r fottt bo§ tun!" fon»

bexn immer :pflegte er mit SlrtigEeit gu fagen: „^acEert,

^l^r merbet mir bm (^efatten tun, ^^r merbet mir bo0

30 ^Sergnügen mad^en, bie§ ober jeneS gu tun'' ober gar:

„^^ Bitte (Bü^, ba§> gu tun." ^ft bie ®ad^e gemad^t, fo

banft er fe^r pflid^ bafür unb xna^t 2SiIböret oon otterlei
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SCrt ^nm ©efd^en!, nad^bem bie ^agbeit ftnb, unb nacf)bem

er loei^, lute einer mel^r ober roeniger 8ie6!§oöer booon

ift unb eS ouc^ mit ©efrfjmaif genickt.

®amit ber ^önig nun öci ber 5tuSteiIung niemanb

oergeffc, fo l^ot er eine 9^ote oon nOen benen, bie ge=

meiniglid^ SBitbBret gefd§en!t öefommen. 9^0(^ ber ^ogb

tritt ein ®ifjrei6er auf, ber oHed erlegte 2Stlb genou nuf=

jeid^net. 2Senn biefeS gefc^el^en, fo reitet ober fä^rt ber

Äönig nod^ (Soferto. ^ft bn§ 9Silb6ret nod^gefommen,

fo geigt man e§ bem Könige an. ®te roilben ©d^roeine

joerben gemogen unb am Ol^re be§ 5ticr^ S3Iei ange*

6unben, morauf ba^ ^eioic^t gcftem^elt loirb. ©obann
mirb loieber eine neue 9?ote gemad^t, unb alle§ biefe§

gefrf;ie^t in be§ ^önigS 35eifein. 9lun folgt erft bie

9^ote ber StuSteilung. ^i^^örberft ftel^t bk Königin, bie

eine giemlic^e Stnjo^I BelEömmt, meldte fie gleid^fattS

mieber oerteilt. Unb auf biefe SSeife ße!ömmt jeber»

mann ridjtig, roaS t^m ber ^'önig §itgetei(t l^at. (Sin

5tröger trägt ba^ ©d^mein, ein Saufer öegicitet il^n unb

Bringt baS> ©efc^enf an feinen Beftimmten §errn im

S^amen be8 ^önigS. ^atfert, als ^ammermaler, unb

feine klaffe Bei ^ofe, at§ bie ^ammcrmebici, Kammer»

meifter ber SD^ufif, mie ^aefielto, mit meieren biefe Sllaffe

ouf^ört, Bekamen Bei großen ^agben jöl^rlid^ ein milbeä

©d^roein; ^adfert §at öftere oier Bis fünf Bekommen.

33et kleinen unb mittelmöfeigen ^ogben, aud^ roenn er

mit bem Könige auf ber ;^agb geroefen mar, Be!am er alle»

mal einen Q'ö^i^ltng oon etioa 120 ^funb, melc^eS bie

Beften roaren. Öfters fd§ofe ber ^önig, roenn bie gaften

frül^ anfingen, in ber gafanerie roilbe ©d^roeine, groei

ober brei, bie bo ®(^aben anrid^teten. 1)a Be!am ber

9flitter Hamilton ba§> größte unb ^adEert ba^ Eleinfte,

meil fie olS ^roteftanten t^leifc^ fpeifen fonnten. Se^=

terer erhielt einft in ber l^eiligen 2ßod§c ein ©d^ioein
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waren. 2)n bic ^nl^vSäcit fdfjon ranrnt tonr, fo ocr*

fcf)enfte er einen n^'^fe'^" ^^'^ ^" 9^enpel nn feine pro«

teftiintifrfjcn greniibe; uiclc luurben bei iljm uerjc^rt,

nnb in ber fjciligen 2öod^e famcn oft fatfjolifdfjc g'rennbe,

bie loegen Unvö^Iicf^feit örlunöniS Ijnttcn, gleifd^ jn effen.

SBenn bie flro^c gofonenjnßb lunr, loo fed^j^» hi^

fiebenfjnnbert gefd^offen ronrben, öcfom ein jjeber oon

feiner Sllnffc einen gofnnen, |)nc£ert ober befam gtoci.

!J)er Slonig fogte: „SlffeS, lonS oon |)oc!ert& Sßefannten

na^ ©nferto fommt, geltet bei i^m jn fpeifen: er mu^
5ioei l^öben." Slnfeerbem befam er rote Sflebl^nl^ner,

®clOne:pfen, (Snten nnb allerlei ^a^b, ioeI(^e§ natnrlid^er*

loeife üielen yttib erregte, ^m «Sommer, menn ber ^önig

in 93eIoebere ftcf) onf^iett, luor ^ncfert in feiner 9ßo^=

nnng in ©afcrtn. S)er ^önig befam oft ou§ S^eapel

einen großen ^Ifi^, pesce spada (©c^iuertfifi^). S)iefcr

g'ifc^ fommt mit bem STonno nu§ bem Slrd^ipelciguS in§

StUittellänbifrfje SHeer, im Tlai, ^at feinen 3wg nnb gel^t

gegen (^tibe 5(uguft§ mieber gnriitf, mie ber 5tonno. (Sr

ift nn^erorbentlid^ belüot, ttma§> fett, nnb man fonn

ni(f;t ütel booon effen, bznn er ift fc^raer gu oerbanen.

@r ift fel^r grofe, lang nnb runb, oft 7 hi§> 8 gufe, anc^

norf) länger, o^ne fein ©c^ioert, ba§> oorn am ^o^jfe über

bem 3!Konl ift. SSenn ber Slönig einen fold^en gifc^ 6c=

fam, fo teilte er i^n felbft ein. ^acfert fom eineS ^age§

oon nngefäljr ba^n. 9tl§ er bie Xx^p:p^ in Seloebere

l^inaufgel^en loottte, prtc er bit ©timme bed ^öntgS in

ber Sludge. ®er ^önig rief il^m, er foHte Kommen unb

btn großen fd^önen ^ifdf) fe^en. ®ranf mie§ ber ^önig

bem ^od^, loie oiel er gn bem ^opf loffen fotttc, unb

fagte: „'5)a§ ift für nn§; l^ernod^ ein grof^e^ ©tücf für

bie Königin, loeld^eS fogleid^ beS 2lbenb§ in ber f^rifd^e,

jnit ©d^nee bebed^t, fpebiert rourbe; l^ernod^ ein <©tüdE
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für 9Konfignorc 93ifd^of von föaferto, für bcn ^ntcn=

öottten von (Soferta ein ®tücE; bann für !5)on t5tIi^Jpo

^otfert unb für ben Strd^iteÜ SoHtcint. ^ebe§ loutbe auf

eine filöernc ©d^üffel gelegt unb einem jeben jugefteHt.

!5)ie Portion wax fo grofe, bo^ Rädert oft nod^ groei 5

greunbe 6efd^en!te unb bod) auf brei Stoge für firf) 6e=

l^ielt. S)iefer ^^ifd^, gang frifd^, ift nid§t e^or; er mu^
Bis ouf einen ^unft, juie ba^ S'^eif^/ mortifiziert fein.

@r roirb gemeiniglid^ ölo^ auf bem 3Joft in bünnen

©tücEen gebraten unb mit oerfd^iebenen ®oucen gegeffen. 10

SSenn er geBraten ift, l^ält er fic^ oicie $;age unb roirb

aisbann folt mit öl unb Simonen genoffen. ^acEert

Befam alle äßotfjen (S^efc^enfe an @|jeifen 00m Könige;

im ©ommer tjouptföc^lid^ t^ifi^C/ öie öcr ^önig auS

S^eapel ^um ^röfent erl^alten l^otte unb bie ba§> 33efte 15

loaren, roa§ bie ®ee ergibt. @r Befam oft eine grofec

©d^üffel ^el^ten, bie leinten am. Stopf beS Xonno finb.

!5)ie§ ift ba§> §artefte f^Ieifi^ an jcbem t^ifd^; man fann

faum me^r al8 gioei effen. @ie merben mit ber platten

&xättf bie unter i^nen liegt, ol^ne alle anbern Umftänbc 20

auf bem 9?oft gebraten. SSerfd^iebene ^rembe oon ^tanbc:,

bie biefe ©peife nic^t kannten, l^abcn fic^ oft Bei .f)ac!ert

eine Unoerbauung gegeffen, meil fie gu oiel baoon a'i^en.

@S ift geraifs, ba'\^ eS oon bzn gifc^en ber größte Setfer=

Biffen ift, ben man effen !ann. 25

SluS^ilfe.

©ineS STageS, ba ber ^önig in SSeloebere mar, fagtc

er 5U |)a(fert : „S(Äorgen frü^ um ^^f\n U§r roerbe i^ auf

bem ^alaft in ©aferto fein, ^ommt, mir moHen oiele

SlrrangementS roegen meines (Sd^reiB!a6inettS treffen!"

SSenn ber §of ni(^t auf bem ^alafte mol^net, fo 30

ftel^en feine SBad^en oor b^n Xüxtn im ^alafte, ba'j^ alfo

zin jeber gelten fann, meil bie 3^«^»^^^ oerfc^loffen finb;
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bic SCre^jpcn u.
f.

lo. 6rof3 finb mit (Sd^itbiuac^cn 6c[c^t.

!Dcr JWlttcr .^amilton ncbft einet nnjeljiilid^en t)orncl)mcn

©cjcttfd^nft fjattcn .^ncfert erfuci^t, i^nen einen SD^ittog

jn efjcn ^u gcöen, lucil fte bcn englifcfjen harten fc^en

6 lüotltcn. !J)icfcr fjattc bcn dtittcx geDeten, i^m, loenn

fic fommen luoHtcn, bcn Xüq jn 6eftimmcn, lücit bic

|)ij^c feljr grofe in ©aferta bc8 ®ommerg ift unb man
feine ^roüifion uon g^Ieifd^ nur einen Stog Ijalten fonn;

fonft inürbcn fte eine fe^r fd^Ied^tc Stafel finbcn. ®cr

10 Splitter l^attc mirflid^ gefd^rieöen, o6cr ^ncfert feinen

SBrief crl^nltcn. ®egen elf U^r fam bie gange ®eyell=

frfjoft oon Qd^t ^evfonen in feiner SSofjnung an itnb

liefen i^m nuf§ ©c^Io^ f^gen, rocnn er i^ncn in b^n

englifd^en ©arten nod^fommen njollte, fo foUte e§ i^nen

16 lieö fein; wo nid^t, fo mürben fie um oier U§r jur jtafel

fommen. ®er ^oci^ lüar fel^r öcftür§t unb fc^itfte gu

^acCert auf b^n ^alaft. ®er ^önig fagte: „!5)on O^ili^po,

ba ift ^ofe:pl^, @ucr ^utfc^cr" — ber ^önig fannte genau

ollc feine 2entt — /,ge^et l^in, er l^ot 6uc^ geroi^ roa§

20 ä" fagcn." ®cr ^utfd^cr 6ro(^tc bi^ 9la^xi^t, bie |)acEert

mifefiel. 2Bie er ^um ^önig äurütffam, fragte bicfer:

„SBo§ mitt ber ^ofep]^ uon ®uc^ l^aBcn?" |)a(fert mufete

bem ^önig oUeS fagen. 3»9^cid§ fe^te er ^ingu: „^d)

I§a6e bem ^oi^ fagen laffen, er fott matten, roa§ er fann

25 unb loaS gu ^aöcn ift! SGSarum l^at ber 9fiitter nic^t

5Rad^ri(^t oor^er gegcBcn?" S>er ^önig lod^te ^erglid^

unb fagte: „Hamilton roirb fel§r unäufriebcn fein, roenn

ba§> SO^ittageffen nid^t gut ift. @§ frfjabet i^m oöer nid^tS;

niarum l^at er nid^t aoifiert?" |)ac£ert fagte: „(Sure

so SD^ajeftät miffen, ba^ in Saferta nid^tS anbcrS al§ gute§

SfiinbfTeifdf) ift, gute Butter oon (Sarbitello; ba^ übrige

fommt auS> 9^capeL" ®er ^önig fagte: „3)lit etinaS

looHen mir @uc^ Reifen. ^d§ merbe (§:n<^ einen großen

gifd^ fd^idfen, benn id^ i^abc l^cute frül§ ein ©efd^enf oon
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gifd^cn Bcfommen. ®onft fann id§ ©uc^ nicl^t§ geBen;

benn ^Fjv lüifet, bafe oUe SDIorgen meine ^rooifion, roag

td^ ge6raud§e, ou§ 9^ea^el fommt." ®er ^od^ ^ottc in*

beffen bocf) etroo^ aufgetricBen unb Bereitete ein äiemlidf)

gute^ SD^ittogejfen, wovon ber gifcf; bie ^^anptfc^iiffet nior.

Äodfjhtnft.

®cr ^önig ift immer gut^cräig, giöt gerne nnb frent

ftd^, jöcnn Qnbrc e§ mitgeniefeen. @inft anf einer großen

gafnnenjagb, luo er ^QcEert eingeloben l^otte, bie i^ogb

jn feigen, fo bn^ bie gafanen in ^^\^ unb ©liebem

bo logen, roooon ber ^önig altein l^unbert gefd^offen

^otte, o^ne bie ^oooliere unb ^öger; loöljrenb fie nun

gejötjlt Jüurben unb ber ^ogbfdfjreiBer fie ouffc^rieB, unb

loie üiet ein jeber gefcfjoffen ^atte, nol^m ber ^önig einen

ölten gofon^oljn ouf, unterfud^te i^n unb fogte: „"©iefer

ift red^t fett!" @r fud^te einen ^roeiten unb fo bm britten.

S)orouf fogte er 5U feinem Soufer: „®er ift für mid^.

©ogt in ber ^ücfje, morgen roitt idfj i^n mit iRei§ ge»

fod^t in Soferto gu 991ittog fpeifen." ®en gioeiten Befom

ber 9?itter ^omilton, unb ^ocEert ben britten, mit bcm

33ebing, bofe mon ben gofon ollein fottte fod^en Blo^

mit ©olg, l^ernod^ fftdS> h%u tun nnb biefen mit 33rü^e

unb gofon äufommen focfjen loffen. ®er füei^ §ieljct ba§>

gett be§ gofonS on fid^ unb Bekommt einen oortreff»

lid^en (^efd^morf. ®er ^önig mod^te ein fold^ genoue§

^üd^enreäe^t, olS menn er ein ^od§ möre. „^Ijr mü^t

il^n oBer," fogte er, „morgen frifd§ fod§en loffen, fonft

ift er nic^t meljr fo gut, unb icf; roiU miffen, mie c§> (Sud^

gefd^mccEt ^ot." ^n ber Stot mor e§ eine gefunbe unb

belifote ®c§üffel, moron mon fi(^ oUein oöHig fott effen

fonnte. ^ocEert ging be§ 5lBenb§, mie öftere, gum 5BiHorb

be§ Königs, ii^n f^ielen gu feigen, joeil er e§ fe^r gut

fpieltc. <©o wie ber Slönig iljn fo^e, frogtc er gleid^:
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„mt Ijat bcr ^a]a\i nc|d)niccft?" — „?tuftcrorbcntnc^

out!" cvjuibertc er. !I)er Slönig fagtc: „9Jlciner lüor

nurf) fcf^T gut. (Sc^ct ^f^r, bafe ic^ nucfj lüeife, bafe fimple

(S|)el|cu b{c Ocfteu uub ge|uubeftcu fiub!" ®cr .^önig

fjiitte feljr gute frau5ö[ifcfjc i>Ud)C) bic SIcopolitaner oöer

^ntteu eS bcu graujofeu fo nbgeternt, bnfe [ic eben fo

gcjdf;icft lonreu lölc btefc. |)ncEcrt geftnnb oft, bnj^ er

uic einen .f)of gefeiten, luo oHeö fo gut unb orbentlid^

öebient loar, alS ber nea^olitonijd^e.

^n ßnjerta ^atte .^atfert feine Stnfel oom .^of, nod^

in ^ortici; nöer auf allen fleinen Sanbreifen, ^ngben,

lüoju er oom .^önig gebeten wav, l^atte er Safel 9Jlittng§

unb 9t6cnbg, unb jum grü^ftüd^, iüq§ er qu§ ber ^on»

bitorei oerlongte. S)te§ nennt man am ^of bie ®taot§=

tafel, looäu ber erfte Slammermaler ba^ '3i^ä)t ^ot, fo

aucfj ber ^a^itön uon ber SSac^e unb anbre Ferren, bic

an be§ ^önig§ Xa'\d nic^t fpeifen fönnen, al§ ber Slon»

trolleur, ber ouf beut Sanbe ber ganzen SSirtfd^aft oor»

fte^t, ber gourier, ber bie Ouartiere beforgt, u. f. m.

*Siefc STafel joirb in einem ^i^^i^ci-' neben bem, roo ber

SDönig f?)eift, in bemfetben SlugenbltcE bebient, menn man
bem Slönig feroiert. (So loie ber ^önig abgef^jeift ^at,

ift bie ©taatStafet oufgehoben, meldte bi§ ouf einige

ejtroorbinöre rorc ©od^en eben fo gut bebient ift loie bit

töniglid^e, ®er ^önig unb oud^ bit Königin, bie beibe

fel^r gutl§er§ig finb, freuen ftd^, rocnn anbre, bie fie

fd^ö^^en, mitgenie^en. äSenn olfo mit fold^en feltncn

®ocl)en il§re ^ofel bebient loor, fo ftriefte bie Königin

Öfterg an biz f^rou öon SSöl^men eine ©c^üffel, ber ^önig

on §o(Jert unb fogte: „®r ocrbient e§ unb oerftel^t eS."

Sie Königin, roenn fie ol^ne grofee @uite lüor, fc^itfte

gleic^foHS on ^arfert oerfc^iebene ©o^en uon i'^rer Stofel,

fogor ©oueriErout, unb fogte: „55ringt e§ bem ^otfertl

ber oerfteljt e§. ^S> ift auf beutfd^e 2lrt mit einem gofon
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äußereitet. ®{c :3taliener effen c8 ou§ ^öflid^feit, oöer

nid^t mit ß^efd^mocE." @§ oerftel^t fidf), bofe fo otel ha

wax, ha^ ollc genug Ratten unb noc^ üßvig ölicö.

anäfeigfett.

!Der ^önig Itcötc bic gute Stafel, 06 er gleid^ fein

großer (Sffer nior; nur raenn er um brei U^r ober fpäter,

ttO(^ ber ^ogb, fpeifte, 0^ er etiooS mel^r, 6e!lagte ftd^

oBcr be§ 2l6enb§, bo^ er gu otel gegeffen l^ötte. J^rinfer

raar er gar nid^t. ^arfert f)at t^n ein einziges SJiol

ein wenig luftig in SSeloeberc gefeiten, 100 er von feineu

eigenen Sßeinen ga6, bic er bo uerfertigt l^atte. ©onft

tranf er fel^r möfeig. Söenn er um jroölf U|r ju 9Jlittog

gefpeift l^otte, ofe er fel^r wenig gu S^od^t, ctrooS ®aIot

unb ^ifd^e, oBer garte ^ijd^c, aU Stritten, 3w"9c«

unb bergleid^en. |)attc er f^jöter gegeffen, fo genofe er

ölofe ein ©pi^gla^ SSein mit ein menig SSrot. 35ei ber

jtafel njor er fc^r munter unh mat^te fel^r gut bie |)on»

ncur^ bcrfelöen, öebiente otte gern unb ol^ne görmlid^»

feit, foiool^I auf bem Sanbe aU unter feiner gamilic,

bic 5ufammen f^jcifte. |)adEert mar oft ba6ei zugegen;

bcnn menn ber ^önig mit i^m oon feinen ®ad^en ge=

f^jrod^en l^otte unb mand^mal l^in^ufe^te: „3^d^ roerbc bei

ber jTafel (Sud^ ba^ übrige fagen", fo trat er alSbann an

ben <S>t\ii)l beS ^önig§, unb biefer f:prad^ mit i§m. @§
mar eine greube, an§ufel§en, mie er unter feinen ^inbern

olS ein guter |)au§oater fafe.

3uföllige ©infünfte.

^n (Soferta fam ein ^öc^ter, meld^er ^efuitengöter

für 12000 !5)ucati in ^ad§t l^atte, erwartete bzn ^önig

an ber Stüre 6ei ben ®orbe§ bu (5or^§ unb fagte: „Sure

aJlojeftöt, ic^ bin ber ^äc^ter. ®er ^agel l^at biefeS

^al^r atte grud^t §u ©d^anben gefdalagen, fo ba'^ e§ eine so]
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Unrnößlidifcit ift, bic ööHißc ^nd^t ju ^nl^rcn. !J)ic ©iunta

bcr ^ejuitcngüter luiH mä)tS> nnd^Iaffcn: nlfo Bitte id^

®urc SJtajeftät, mir bie ©nnbc ju eräelgen; fon[t 6ln id^

uüHig ju öirunbe gciicfjtet. ^ä) f)nbe l^ier 6000 2)ucati,

6 bie lüitt i(^ geben. !Dn8 mefjtfte banoii ift crf^jart oon oer»

fdjicbenen ^nl^rcn [jcr; beim in biefem ^iel^e ic^ an^ bem

®ntc nid^t 2000 ®ucnti." ®er ^önig fn^ bem Tlann

fel^r genan inä (5Je[id^t; e8 fd^ien ein guter el^rlid^er SDInnn

ju fein. ®er ^önig frag if)n: „l^aU ^^x bie 6000 ^ucati

10 bei @uc^?" @r ontroortete: „^a!" — „Slommt l^erein!"

^n ber Slntid^ombre nnl^m ber ^önig bo§ (SJelb unb

fogte: „XiaS ift bai& erfte &elb, ioa§ id^ in oielen ^al^ren

(Sinfünftc oon ben ^efuitengütern fel^e. ^d^ roerbe ®ud^

ein 93iIIet geben, ba^ ^l)r un§ bie ^od^t he^aljlt f)aht." —
15 ^n 9^en^el !nnn feine gültige SSejol^Iung gefdf^e^en al§

burc^ bie 33onfäetteI, meldte man ^olis^a hi 35anco nennt,

lüo man blofe Tjintcn brauf fd^reibt, bo^ man bem N. N.

für ba^ bic ©urnme be^a^It l^obe.

©onberBore Slubieng.

(Sinen Slöenb fom ein ftgilionifd^er ^riefter ^um

20 ^önig jur öffentlid^en Slubieng. '^a^ f^onifd^em |)of=

gebraud^ mu^ er fid^ hei bem 5türftel^er melben unb

fagen, moS fein S^erlangen in ber Slubieng ift. S)iefe§

mirb oufgefd^rieben unb bem ^önig oorgelegt. !5)ie ber

^önig nid^t ^aben mill, merben auSgeftric^en. ®er ^önig

25 ftel^et oor einem STifd^ unb ermibevt fein SSort. 3?or ber

Slüre ftel^en §njet ®arbe§ bu ®or^8, in bem 3^'"»tc^

gleic^foU^ gmei. @o mirb einer noc^ bem anbern oor

ben ^önig geführt, unb jeber füfet ^uerft mit ^nie=

Beugen bemfelBen bie |)anb. 9^un l^otte ber ^b'nig oom

30 Slaifer Seopolb einen |)unb gefd^enft Befommen, ben fie

in ber f^eftung SSelgrab bei bem fommonbierenben 35offQ

gefunben l^otten. ®er §unb roav fel§r grofe unb fd^ön,



252 ^ß^Ktpp Rädert

jol^m lüic ein 8amm unb bälget öeflänbig in bcn ^m=
mern beS ^önig§. ®r innrbc gut gel^alten — raie a6er

|)unbe finb, bie nie fatt genug I^a6en, rocnn fic ©peifen

rieci^en. "Der ^riefter fpvac^ jum ^önig, eineg ^rojeffeS

l^alöer, ben er xec^tmöfsig feit otetcn ^al^ren führte unb 5

ber nie ju Snbe tarn. SBäljtenb berfelöe fprod^, roor

ber ^unb immer mit ber 9lnfe an feiner 3;;ofd^e unb lic^

i^m !eine ^lul^e gum ©preisen. S)er ^önig fogtc gum

^ricftcr: „i^Fjr mii^t ^leifc^ ober SBrnten in ber Stnfd^e

l^QÖen; loenn ^^x'^ bem |)unbe nit^t geöt, fo läfet er 10

(Bu^ feine 9fiul^e gum ©^jrec^en." ®er nrme ^riefter

fogte äum ^önig: „^^ §o6c eine gebratene ©nlftccia in

ber XaläjQ, ba^ ift mein SlBcnbeffen. Qu gufe 6in id^

äioci Soften von 5^eo^eI gefommen, gu gufe gel^e i^ bie

'^ad)t gurücE nad§ S'^ea^el; benn id^ |oBe fein ®elb, l§ier 15

9^orf)tIoger gu begoi^len." 35er ^önig fagte i^m: „®e6t'i^

bem |)unb!" 9^adf)bem er bem ^önig oHe§ gefagt unb

feine 33ittfc^rift liBerreic^t Ijotte, öefa^l i§m biefer, im

SBorjimmer gu roarten, 6i§ bie Slubieng 5u (Snbe roöre.

®a fie äu ®tt^e loor, lie^ i^m ber ^önig burd^ feinen 20

^ammerbiener eine ÜJotte oon l^unbert Unjen in &olb

geöen unb i^m fugen: biefeS märe, bamit er ju leöen

^ätte; fein ^roäefe folltc halb geenbigt fein. 3Bivflic^

l^attc ber ^önig folcfje ftrenge 35efe!§Ie on bie ©eri^te

erteilen laffen, bßfe ber ^riefter in menigen SJlonoten 25

feinen ^rojefe gemann. %U er ^nm ^önig tarn unb fid^

für bie ®nabe öebnnfte, fo mor ber §unb roieber ba.

®er ^önig fogte: „^e^t merbet ^^r mol^l nic^t me^r

eine ©alftccia in ber STafd^e ^aöen für ben 35offa." ®o
l^iefe ber |)unb. „9iein!" fagte ber ^riefter, „id^ Bin 30

au^ ni^t 5U gufe gekommen. ®urd^ bzn gemonnenen

^ro5efe unb burd^ bie ®nabe i^^ro SO^ojeftät l^aöe id^

ein onfe^nlid^eS S3ermögen für micfj unb meine Steffen

redCjtmäfeig ermatten."
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^ofintr{(je unb i5«^f""cnc{er.

3fm ^di^x 1787 luurbc eine Qt\v'i]\e ^ntxiQC jiüU

f(i()en bem f^nnlfdfjcu ^of unb bcr ^rlnjcfe 3^n>-'i/ &e^

©ccretnrie bcS SRinifterS ÜJ?nrrf;cfc ©omöuccQ unb oielen

anbcrn, bic borein ueriuicEcIt luorcn, entbcrft. X)er ©pebt»

tore, bcv ol8 .^üd^enioagcn täßlici^ uon Soferta um elf

U^r nod^ 9^enpel fuljv unb im ©ommer um ad)t Ul^t

uon ba lüieber judidEging, mar unfrfjnlbigermcife bcr

J^rägcr biefer 93riefc. 93ielc Bei .f)ofc Bebienten fid^ biefer

(Sie(egenl)eit, um ntd^t if)re 93rie^c burd^ bcn gemö^n=

10 lid^en föuigltdfjen Kurier 5U frfjidfen, ber täglic^ nad^

Sfliapel be§ 2l6enb§ um neun U^r QÖging unb bc§ 3J?or»

gen8 um elf U^r jurüdC nod^ Sofertn tarn. 'Sa man ent=

becft l^atte, ba]^ ber ©^ebitore oHcmoI, menn bic ^Briefe

au^ Spanien angefommen maren, eine ffcine ®d§atutte mit

15 fid^ filierte, mogu bie 33erBünbeten in (Saferta ben ©d^lüffet

Ratten unb bit ^ringe^ ^aci al§> Döerl^aupt beSgtetd^en,

fo lüurbe einen 2l6enb ber unjrfjulbige ©pebitore, al§ er

©opo bi ©l^ino ooröetgefo^ren mar, Bei einer S^aöerne,

mo er gemeiniglid^ feine ^ferbe ruften liefe unb ein ®Io8

20 SSein tranf, mit großer ®oIennität bux^ einen !Dragoner*

obriftleutnant unb gmangig SJlann arretiert. !J)er 06rift=

leutnant Bemächtigte ft^ fogleidfj ber ©d^atuHe unb alter

35riefe, bie ber @|)ebitore Bei ftcf) l^atte, fu^r fc^neE nad^

(Saferta unb Brod^te atteS gum ^önig. S)er ©pebitorc

25 mürbe buri^ einen Sragoneroffigier unb ©renobiere nad^

©aferta geful^rt. <SoBaIb bie SSriefe angelangt roaren,

fe^te ftd^ ber ^önig mit ber Königin unb bem SOlinifter

3lcton, um ftc gu lefen. 9lod^bem bie intereffanteften

^Briefe gelefen roaren, laS> man aud^ bie gemeinen, oon

30 ^ommeriftinnen, il^ren ^Dienerinnen unb anbern Senten

Bei §ofe, bit, roeil SieBe»intrigen unb bergleid^en ©od^en

barin ftanben, nid§t gern bie 55riefe mit bem föniglid^en
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Zuriet" gelten liefen, ©nblid^ fiel bcm ^öntg ein 33rief

in bie ^anb, ber an bic beutfc^c ^öc^in ber Königin

gefd^rießctt lüor, 6ei ber iljxe greunbin in SReopel on*

fragte, 06 bic gofaneneier müßten länger geBriitet loerben

oI§ bic ^ül^nereier. ®ie ®lu(fe l^öttc fc^on äraanjig 5

Xoge auf ben ®iern gefeffen, unb nod^ Jüäre fein§ au§«

gefommen; fie lOoEtc alfo gcuouc 9lad§ric§t barüber §aöcn.

35er ^önig loorb fcl^r anfgcörai^t ü6cr bic ^öc^in unb

fagte: „äßag! man ftie^lt mir auf folc^c Sßcife bie (Sier?"

®ie Königin, bie oielc ©eifteggcgenmart ^at, fagte, um 10

bie 5!'ö(^in gu retten, fie l§ätte i^r fiefol^Ien, bie ®icr §u

nehmen unb fie nad^ 9^ea^el §u fd^icfen. ®ie mollte bie

jungen gofanen in ben 33ogeIl^äufcrn im ^rancooiHifd^en

©arten ^um SBergnügen ber ^inber aufäie^en laffen. ®cr

^önig mar l^i^ig unb fagte: „T)u mifd^eft bid^ auc^ in n
meine ^agben? !5)a§ mill iä) nic5^t!" ®amit ftanb er

auf unb fagte: „^c^ mitt !cinen S3ricf mc^r l^ier lefcn,

um nid^t neuen SSerbrufe nod^ })tnte 3l6cnb gu erleöen;

Icfct bic übrigen!" unb ging gum 93iIIarb. ^ic ^affion

jur i^agb ging fo roeit, ba'^ be§ SDIorgcnS bie ^öc^in 20

mit b^m ^önig in§ 33ogd^etto gelten mufete, um §u geigen,

mo fie bie (Sier genommen l^attc; bic benn auf i^r rot«

mclfc^eg ^tolienifd^ beut ^önig nod^ ba§u oiel Unfc^icf»

lid^eS fagte, ba^ er fo oiel Stuffel^en oon änjan§ig gafanen*

eiern machte. Slad^bem bicfe ^auptaffoirc ooröci mar, fo 25

ging ber ^önig in ben fftat, mo al^bann bie ©trafen

ber SSerbred^er befrcticrt mürben. ®on ©omenico ®pi=

netti, ber bie (S^cfanbtcn cinfül^rtc unb fid^ an bic

3000 ©ufaten jöl^rlid^ ftanb, mürbe nod^ 9Kcffina auf

bic f^cftung gefd^idft. SOlord^cfc ©ambucca roarb ab* 30

gefegt, öcl^ielt feinen ganzen ßicl^olt unb 50g ftd^ nad^

Palermo gurüdE. SSicIc onbre famen §eitlcbcn& auf bie

geftungen, unb geringere oerloren il§re Soften, fo ba^

fie in 9lea:pcl als ^Bettler leben mußten.
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JBcrtroucn.

^ndCevt ftnub öct bcm .^önig in fel^r ßrofjem Slrcblt,

«jcil er offen nnb freimütig feine 9}teinung foßte, roenn

er gefrngt lunrbc, nnb übrigen^ fic^ nie in ^ofintrigen

einmifd^te. 2Benn ber ^önig ettoaS oertangte, fo machte

B er feine ®cif)ioierigfeiten, fonbern fagte fogleid^: „(Snrc

9??Qieftät, eS tft gut, btefe8 tann gemad^t luerbcn." ©o
glanbtc ber ^önig feft, bofe er felbft bte <»ad^e erba(^t

[jnöe. S)ie& gefiel b^m ^önig. Öfters tarn |)adEert einige

SCoge borouf unb fogte : „SBenn ®ure äWojeftät e8 erlauben,

10 fo Ijnbe iä) gebocfjt, noc^ biefe& J^in^u^ufügen." ö§ gefiel

bem .^önig, unb er fagte: „^a^ü, loie ^^r'§ gut finbet."

3)ie3 gefd^al^. SBenn bie ®ac§e fertig roor, fo l^atte ber

Slöniß einen oufeerorbentlid^en Gefallen unb fagte: „'DoS

ift meine ^bee gemefen; ^atfert \)at alteS op^irobiert unb,

15 mie il^r feilet, fel^r gut ausgeführt." ®ie erfte ^b^^ beS

Königs Blieb immer; e§ mürbe ober oft fo oiel l^ingu»

gefegt, ba^ man fte fud^en mufete. ®er ^önig fagte oft:

„SSenn id^ etrooS befel^le, bog gemod^t merben foH, fo

^abt i^x immer toufenb ©d^roierigfeiten, bie mir unon»

20 genel^m finb. !5)er einzige, b^n iä) l^oöe, ift |)ocEert;

er l^ot nie @d^mierig!eiten, unb feilet, mie offeS fo gut

unb folibc gemod^t ift unb nod^ bo§u fe^r gefc^minb.

®^e il^r mit ber ©od^e fertig merbet, ift mir fd^on alle

8uft ocrgangen."

®te ^tunto.

25 ®ineS Slod^mittogS !am ^odert nod^ 33eloebere bi

<Son Seocio. ^nbem er burd^ ben ^orribor ging, prtc

er btn ^önig fe^r laut f^red^en unb fd^elten. @§ mar

mit bem f^iSfol oon (Soferto, ber l§alb taub mar unb

gemeiniglid^ mit unongenel^men ©od^cn !am. "^a^-

so bcm ber ^önig il§m oiel ^orteS gefogt l^otte über fein

unb ber ganzen ©iunto ^Betrogen, ful^r er fort: „®e]^et,
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i^ ]^aöe ]§ier an bic 100000 ®ucott oerBaut. 5l(Te§ ift

fo gut geraten, bofe id^ täglid^ SSergnügen ^aW, c§ gu

feigen, unb lieber ^ter raoljne olS irgenb anbergioo. 2Senn

i^ itiöl^renb biefer 2lr6eit nur einmal njörc beunrul^igt

njorben! 2lIIe§ ift ftill feinen orbentlid^en ßiang ge«

gangen unb ift gut geraten. ^d§ l^oöe feinen gebraurfjt

aU ßoUicini, ben §lrd^iteft, unb ^acEert. 5lEe 9fJe(^=

nungen finb Bega^lt; ein jeber ift aufrieben. 9^ie l^abe

i^ einen 9^eEur§ gel^abt; aUeS ift in diu^t unb 3"'

friebenl^eit oon atten (Seiten gugegangen. Tlit eurer

oerbommten ©iunta Bin ic^ täglic^ inquietiert. 9^ieman?

ift aufrieben; öeftöubig ^aöe i^ ülefurS oon 2lr6eitern,

haS> ®elb lüirb ouSgegebcn, unb loenig ober nid§t§

loirb gemad^t. Sllfo muf3 id^ glaußen, ba^ il^r oHe S3e=

trüger feib." "Damit mürbe ber giSfal oon ßaferta a6=

gefertigt, ^atfert martete ein menig, h\§> bem ^önig bie

^i^e oorü6erginge, e^e er fic^ feigen liefe. !Der Stönig

ift fe|r fanguintfdfj, e§ oergel^t i|m balb. SSie |)a(fert

!am, mar ber ^önig mie gemö^nlic^ freunblic^, fonnte

ober boc5^ nic^t laffen, ju fagen: „^c^ bin immer mit

SSerbrufe oon ber (55tunto in ßaferta geklagt, ^^x merbet

rool^l bie ®§ene geprt Ijaben, bit i^ mit bem giSfol

\)att^} meil er taub ift, fo mufe i^ fd^reien. Sßenn i^

oKein mad^e, fo geljt alle§ gut; menn aber bie oerbammten

(Spinnten basmifc^en fommen, fo mirb alle§ oerborBen.

SBoate &ott, i^ Wnnte aUeg ottein mad^en!" "SieS ift

mo^r. SScnn ber Ä'önig attein birigiert, fo geltet e§ gut:

benn er fennt feine 2ente unb roöl^let einen jeben, moju

er fä|ig ift, unb läfet e§ menigen ^erfonen in ^änben,

benen er au^ alte 2lutoritöt gibt.

gaftotum.

55er ^öntg mar fo gemol^nt, ^adtxt bei ftd^ gu IjaBen,

ba^ Beinal^e fein ^ag oorBeiging, mo er il^n uic^t Brandete.
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(S3 lüoren oer^d^iebcnc ©odfjcn; luenn fic bic ^erfonen,

bic er um ftd^ [jottc, nid^t macf)en fonnten, fugte er gteid^:

„93rlngt cS äum .^ocCert!" SEÖenn etroaS ju (»d^anben

gerid^tet lonr, fo luurbe er gleid^ gerufen unb gefragt,

6 06 ble (Ba^e md)t fönnte l^ergeftellt unb re^joriert luerben.

(S8 gefc^o^ geiob^nlidfj. iöfterS fogte ^ndfert : „(SureüWoje»

ftät l§o6en bie ®nabe unb fd^tcfen mir bic ©oc^c in mein

Duortier, fo loerben ®ie 6ebient fein." 2)ie3 gefd^ol^.

Öfters l^ntte ber ^önig bie ©od^e fd^on in einigen

10 (Stunben fertig loieber §urüdE, raeld^eS i^m fel§r gefiel.

3um SSeifpiel, ber ^önig l^otte fid^ jmei Slrgonbifd^e

Sompen oon oergotbeter SBronje au^ ^oriS fommen loffen.

SBeil fic on ^atfert obreffiert loaren, fo geigte biefer bem

9luffel§er barüBer, fic oUe Slfienb angujünben, roie er ben

15 3)oc^t einmad^en fottte, ouf raetd^e SGßeifc er fic täglid^

^ju^en mü^tt u. f. m. 2)ie !5)od^te bouerten btn gongen

äöinter; ben ©ommer burd^ ölieBen bie Samten in

(SofertO; ol^ne oorl^er rein gcmod^t gu roerben. !J)o ber

Äönig im D!to6er roieber nod^ Saferta tarn, fo mar ber

20 ®od^t 5U (Snbe. !I5e§ 9)?orgen§ mod^te ber Äönig feI6ft

ben ®od^t ein, bie Som:pen mollten nid^t Brennen; ber

^önig Befd^mu^te fid^ fo fel^r mit bem ftinfenben öle,

löie ou(^ fein Äommerl^err, bo^ er enblid^ fogte: „^Bringt

fie §um ^acEert, ber mirb gleid^ miffen, moron e§ fe^lt,"

25 Ser gel^Ier mor, bo^ fie unrein unb ooller ©rünfpon

looren, roeil ha^ Öl bic SBrongc onfrifet. @r liefe fie

mit fod^enbem SBoffer rein mod§en unb geigte bQxn SJfonne

gum gioeitenmal bie SJtetl^obe, fic ongugünben imb rein

gu l^olten. (So Bronnten feine Sompen loicber fo gut

30 lüie üorl^er. 93ei ber Königin mar cS bcägleid^cn: e8

lüurbc gu ^ocEcrt gefd^icft, roenn mon biefeS unb jeneS

fragen ober ^oBen moUte.

©oet^eS aSJcrfe. XXXIV. t7
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gorncfijd^e SSerlof fenfc^oft.

|)oc£ert max öftere in Streit mit htm ^önig lucgen

öcg eignen föniglid^en ^nterejjeS. Tiiefer ^err l^otte

boä ^rinji^, oUeS burd^sufe^en unb ftc^ nie ein Dementi

gn geBen; unh fo sog ft(^ bie ®ac^e öftere in bic Sönge.

3(m ®nbe oon oUen 35er^anblungen unb ^Setotungen b

tarn ber ^önig immer ouf feinen ^nn!t, auf feine 9!Wei=

nung gurüc! unb öel^ielt immer ^ied^t, mie eg notürlid^

ift, menn ein .^önig ftreitet. ®ie erfte ©ifferens, mel^e

|)acfert mit bem Slönig ^tte, mar oon SJom au§ im

^ol§r 1787, qI§ er mit bem 9litter S3enuti l^ingefd^idt lo

mor, bie gornefifd^en <S>tatmn mä^ 9leQf)et 5U bringen,

^emanb ^atte bem Slönig eingerebet, bofe oiele mittel»

mäßige borunter feien; biefe könnte man in fRom ocr«

foufen unb ha^ ©elb gur 9fJeftaurotion ber guten an=

menben. ®er Flitter SBenuti "i^attz bem 93iIb^ouer ©orlo 15

Sllöacini, ber ber öefte fReftouroteur ber ©totupu mor,

t)erf(^iebene oorljer gu reftourieren gegeben, mit mört=

lid^er Oienel^m^ottung beg ^önig^. ®o oBer SBenuti

unb |)0(!ert förmlid^ mit ^obinett^orbre burd^ ben

aWinifter bxt ^ommiffion befomen, fo nal^m bie ©od^e 20

il^ren orbentlic^en ®ang burc^ bie ©taat^fonälei (Safo

aieole. 3118 fie beibe in 9flom rooren, ^atte Sllbacini bie

glora gornefe, eine S5enu§ unb oiele anbre me^r reftau»

riert. ®iefe mürben bur«^ einen anbem 95ilbl^Quer,

©pofini, burd^ ^enünS, ber ein |)änbler mar unb oieleS 25

l§otte reftaurieren laffen, in SSeifein be§ dtat^ JReiffen*

ftein unb ber 3lngeIifo Äauffmann gefd^ö^et, bomit otteS

unparteiifd^ Suginge. ®ie Siied^nung ber 3f?eftaurotion

belief fid^ ouf 1200 «Scubi S^lomoni. SBenuti unb |)QdEert

oerlongten bo§ ®elb für ben Sllbocini burd^ ben gemö^n= so

lid^en ®ong ber (©ecretorie bi ßofo SfJeole. ®o eS b^m

Slönige im 'Siat oorgelegt mürbe, fo ontmortete er: „33enuti
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«nb .^acfert fömicit bic jtfjk'cfjteu (Statuen «crfaufcu unb

mit bcm C^iclbe bic 9?eftnuintioii bcä 3tlbncinl öejo^Ien."

®cr SBefefjI fnm burd^ ben SOfltiiifter, loie geiöö^ntid^, an

lielbc. 33emitt luar glctd^ öcveit, t[)u Qu3ä«fü^ren, .f)adfert

gan5 unb i]nr uicf)t, fonbern er ftettte bcmfelöen vox,

löcld^e (Sifevfucfjt unb 9^eib eS erregen muffe, bofe groei

grembe, ein SCoSfaner unb ein ^rcufee, bie luic^tige

Sfommiffion l^ötten, unb bnfe e§ in ber ^^olge S3erleum=

bungen unb grofec Übet für öeibe nod^ fic^ jiel^en fönnte.

10 ®§ lüurbe l^in unb l^cr über bic ®0(^c lucitläuftig gc»

feinrieben. Qum brittenmol fd^rteb ^adEert, ba^ ©eine

9)?aieftät .f)crr njören, fo oiel ©totuen ju oerfaufen, aU
;3:r)nen beliebte, ha^ er aber feinen i^inQ^x gro^ SRarmor

von beS ^önige§ ©igentum in feinem Öeben oerfaufen

15 mürbe. Sßenn alfo ^l^ro SJJajeftät ücr!aufcn moUten,

fo möd^ten (Sie bie (Statuen narf) SIeapel fommen unb

fte bort unter ^l^ren Stugen ocrfaufen laffen. S(I§ bcr

SO'Zard^cfe ßoraccioli, ber 50tintfter non (Safa 9?eole mor,

biefe§ bcm Könige im 9f?at oorlegte, fo antmortetc er:

20 „(Sd^icfet gleid^ bie 1200 (Scubi nodfj 'Stom, ba^ Sllbacini

bcjal^It merbc; benn mit ^orfert rid^ten mir nid^tS au§,

SKa§ er einmal gefagt l^at, babet bleibt er: er ift ein

^reufee; unb id^ fel^e je^t ooEfommen ein, ba^ er fftc^t

Tjat." — %U |)adert nad^ 9?eapel gurücEfam, moHte ber

25 SJiinifter ßoraccioli eine (Srflärung borüber l^aben; benn

er mor gan§ nm in fein 2fmt, oon (Sijilien, mo er SSige»

fönig mar, äurücfgefommen. ^adfert, ber feit oielen

^ol^ren ein greunb oon ii^m mar, crtöuterte i^m fogleid^

bic (Sad^c. ©r oermunberte ftd^, mie mon f)ättQ auf il^r

30 beftel^en fönnen, ba fie fo ungereimt mar. SBenige SJJonate

barauf !am 3?enuti in einen ^roge^ mit b^m Äönig, megen
ber (Statue beS (Saligula, bie bei 9JJintumä am (^ort»

gliano gefunben mar, meld^er il^m oiel &elb foftete, ben

er aber gule^t gemonn. S)o gingen i§m bie Singen ouf,
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unb er fol^ ein, in toelc^cr ©efal^r ftc Bel&c genjcfcn

toären, tüenn fie von bc§ ^öntg§ (Statuen oerfouft l^ötten.

@§ ttJor fein Äotolog nod^ S5er§eid^ni§ uon feiner ©tatue;

töglid^ lourben in ben Orti gornefioni, in ber SSiHn

Tlabama unter @d^utt unb (Steinen gute «Sad^en ge= 5

funben. Söenn öeibe nid^t el^rlid^ l^onbelten, fo tonnten

fie fid^ öei bem 3Ser!auf oiele toufenb <Scubi machen.

@& raoren über neunl^unbert (Statuen unb lüften, nebft

O'rogmenten oom Storfo u. 0. m.

©emälbe^Sfleftourotion.

^adfert tarn einige 9JJonote borauf in einen neuen 10

(Streit mit bem Äönig. 2lt§ ^aäext ben 2(nbre§ ai^ btn

terü^mteften unb öeften ®emäIbereftourateur nad§ Slen^jel

IjQtte fontmen loffen, ouf Sefe^ be§ ^önig§, fo fd^lug er

bzm Könige oor, biefen in feinem großen (Stubium ju

ßaferta unter ben Singen (Seiner SD'fajeftöt bie erften 15

großen feiner ^unft aölegen gu taffen, mogu er foI=

genbe ®emölbe üon ber Valerie in ßo^o bi Tlonte on=

riet: 1) bie ©onoe oon ^tigion; 2) bie ^ietö tjon 3ln=

nibalc (Sorrocci; 3) eine l^eitige f^amilie oon ©d^ibone;

4) bie Syiobonna bei ®atto oon (Siiulto fRomono, meld^e^ 20

iwter bem Spanten eineS Silopl^aelS öefonnt ift. STBleg

genel^migte ber ^önig unb fügte nod^ l^ingu bie Slönel^-

mung (Si^rifti oon 9ii6era, (Spagnoletto genannt, öei ben

Äartöufern gu (Son SD'Jartino in 5ReapeI, loeld^e^ oon

einem neo^jolitanifd^en (Sd^mierer gan^ üöermalt mar unb 25

5tnla^ gab, ba^ SlnbreS Berufen raurbe. ®er ^önig fogte:

„^ä) miH felöft feigen, mie SlnbrcS ba^ Üöermalte aö=

nimmt." 2ltte§ gefd^ol§. "Der Äönig fal§ in ©aferta bie

(SJemälbe, in roelt^em 3wfto«öe ftc maren, unb Eom menig=

fteng einmal bie SGSod^e gu |)adfert unb SlnbreS. !5)ie so

Operation marb fel^r gur 3wf^tß^ßw'^ßit ^^^ i^önig§ imb

oller molaren ^unftfenner gemod^t. SllS bie (^emölbe
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fertig lonren, Hc|j fic bcr Stöniß in Slco^cl in feinem

3Soräimmer jur ©d^nu QuSfteUen unb freute fid^ ber

?lcqwtfition, bic er an 3(nbre8 gcmod^t l^atte. !J)iefcr 6c=

fnm inrjrlid^ 600 !Ducnti ©ei^nlt, qIö ^njpcftor bcr (S^oteric

von (En^o bi 9J?onte, unb 600 2)ucati iö^rlid^ für bte

JWcftauration, 6tS äße ®emnlbe fertig fein loürbcn, boä)

mit bcm SBebing, groei ©d^uler gu Ratten, S^eopoUtoner,

unb i^nen bie J^unft ju lehren, benen ber J^önig einem

jjeben 12 !Ducati monotlid^ ju tl^rem Unterhalt QuSfe^te.

^nrtaufe.

STiad^bcm bic ®emölbe in 9^eo;pcl genug gefe^cn

luarcn, fo öefal^l ber S'önig, fie mieber nad^ (5a:po bi

9>Jonte äu Bringen. OB er gleid^ ben ^ortäufern oon

<Son aJlortino fd^riftlid^ oerfprod^en l§atte, il^nen il^r ®e=

mälbe oon S^liBero, meld^eS ba§ SlltorBIntt roor in bcr

^o^jcttc beg ©d^Q^eS unb ber ^eiligen SfJcIiquien, mieber=

jugeöen, fo fc^idEte bodf) ber SD^ajorbomo maggiore, D6er=

fommcr^err ^rin§ 33cImontc ^ignotetti, ha§> ®emälbe

mit ouf ©opo bi SWontc unb fogtc gum ^önig, e§ roörc

öeffer in ber Valerie aU bei ben ^toftergeiftlid^en. !5)o

^adEert gur fReftourotion ®clegenl^eit gegeben ]§otte, fo

lonr e§ natürlid^, bo^ ber ^ater ^rior oon ber ^ortoufe

fid^ fogleid^ on i^n loenbete. !5)erfelbe mar fe^r oerlegcn,

bofe bic ^artoufe unter feiner SSermoItung ein 2lItor=

blott Qu§ bcr fd^önftcn unb reid^ften Kapelle oerlieren

fottte. |)oc£crt beruhigte il^n fo oiet mie mögltd§, fagte

il^m, er möd^tc ein furgeS Tltmoxial an bzn ^önig ouf=

fc^en unb gu deinem 5D^enfd§ett booon fpred^en, fo öI§

menn nid^tS gefd^cl^cn märe; ja er möchte fogar nid^t

cinmol gu il§m !ommcn, bomit mon nid^tS mcrfte, unb

oerf^jrod^ t^m, bofe bic ^artaufe bo§ ©cmölbe mieber

l^aben fottte; nur Qzit unb ©ebulb bebürfte e§: benn bk
(^od^e mor ctroog fd^racr.
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^öÄcrt üopftc gelcgcntltd^ bei tiem ^öntg an unb

fprad^ üon bem ©cmölbe. !J)er Äönig roor gegen bte

ä^artönfer aufgeBrad^t; |)a(fert fol^ olfo, bafe eS ntd^t

3ett «jor, baoon lucitcr gu fpted^en. @r erhielt borauf

oom Äönig einen öefonbern Wuftrog, na^ ©a^jo bt SD^onte 5

jn gelten, unb tarn beS 9l6enb8 roteber nod^ ©ojerta §u=

rü(f. ®r fonb htn Äöntg fel^r oufgeräumt, weil er eine

grofee unb gute ^ogb gemoci^t l^otte. ^er 95erid§t, b^n

er i^m über feine ^ommiffion erftottete, war angenel^m.

^oifert fogte: „^^ ^6c gum erftenmol ba§> ®emälbe 10

ber ^ortöufer von Slibera l^eute in ©o^jo bi äJJonte ge»

feigen." S)er ^önig fogte: „S^id^t njo^r, e8 ift fd§ön?"

|)a(fert erroiberte foglei^: „Um35ergebung,@ure9)Jaieftät,

e§ mod^t einen fd^Iei^ten ©ffeft, fo bofe, roenn id^ nid^t

oerfid^ert lüöre, bo^ eg ba§ molare 33itb ift, ic^ e§ nid^t 15

geglaubt ^ötte. ©riauben Sure SD^ojeftöt, ba§> ift fein ®e=

mälbe für eine ®alcrie. ©rftlid^ l^ot e§ fRibero für ben

^la^ bc§ SlltorS unb bie Kapelle gemalt; er l^at bie

SSerEürjung be§ Seid^namS (Sl^rifti in ben ^unft ber

^erfpeftioe gefegt, bofe e§ richtig für ben ^la^ bered^net 20

ift. ^ängt bo§ 33ilb nid^t ouf feinem magren ^unft, fo

mirb e8 nie einen guten ©ffeft mad^en. f^erner ift e§

fein ®u|ct für eine (5^alerie, fonbern für eine ^opetle,

100 ein jeber feine Slnbad^t oerrid^tet. überl^oupt fd^eint

e§ unbillig, ba'j^ bie Sartöufer ein |)au^jtbilb au§ il^rer as

^ir^e ocrlieren, bo bie ^ortaufe fo^ufagen eine eigene

Valerie oon ouSerlefenen ©emölben auSmod^t, nid^t allein

bie Äird^c, fonbern au^ ba^ gii^ofee 2t;j^Jortement be§

^riorS, n)eld§e& ooll l^errlid^er «Socken ift, mie e§ (Sure

3y?aieftät gefeiten l^aben." !5)er Äönig antmortetc fogleid^: 30

„i^l^r l^obt mid^ oöHig überrcbet. @ure ®rünbe finb

richtig, ^l^r l^abt ooßfommen 9fJed§t. SKon ^ötte mid§

l^ier leicht einen üblen ©d^ritt tun laffen." 2118 |)adfert

Hm ^önig bo§ SWemorial geben moUte, fagte er: „®ebt
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c» 5cm 3?ltniftcr 3)lavd()cfc (Saraccfoli, bofj er c8 im

nöd^ften fHat uorträgt. 3)ic <Soc^c ift gemod^t.'' ^m
nnd^ftcn 9?nt mürbe bcr SBcfel^l nn ^crrn 3(nbrc8 0C=

gc6cn, btn .ft^ortöufcrn il^r ®emölbe miebcr juäuftcltcn.

6 !Dcr Stöntß erliefe ben SD^öndjen bie 9fleftaurotionSfoften,

meldte 400 IDucQti betrugen, ^er ^rior, mtS f^rcubc,

fein Slltarblatt mieber ju l^aben, oerel^rte ben ^uftoben

von ©qjo bi SD^onte 10 Unjen in (5JoIbe. 2)a8 ®emölbc

mürbe erft on feinen ^la^ mit großer ©olennitöt gefteHt,

10 alS> lodert im i^omeocil nod^ SIeopel !om. 2)ic ^otreS

geben ein pröd^tigeS aJJittogmal^I, moju bie berü^mteftcn

^iinftler, StnbreS unb ^gnojiug STnbreg, fein ®ol^n, SD^or»

d^efe SSioenjio, oiele anbre ^oonliere unb Siebi^oBer ber

^unft eingeloben moren, b%u ber ^ater ^rior nebft brei

15 ^rofurotoren be§ OrbenS, fo bofe e§ eine STofel oon

üierjig ^erfonen gab, bie fel^r munter unb luftig mot.

^a^ ber ^afel rourbe ba^ SSilb mit oielen ^e^^emonien

QU feinen gel^örigen ^Io§ gefteUt, unter oielen Viva 11

Rö. 2)ie greube ber ®eiftlid§en mar fo grofe, ba'^ fie

20 ^adtxt ein ©efd^enf gu mad^en gebadeten unb il^n be§«

l^alB bur^ il^ren Slboofaten 35on ®iooanni fRiccarbi fon=

bicren liefen, ^adfert, oI§ ein grember im 35ienfte be8

Königs, l^atte e8 fid^ §um ©efe^ gemad^t, oon feinem

a}lenfd§en, er fei mer er motte, in ^önig§ S)ienft nid§t

25 eine t^eige angune^men, meld§e§ in Italien eine fel^r

geringe Ood^e ift. ®er ^ater ^rior tarn felöft gu il^m

unb bot il^n, bod^ ttrva§> an§une^men. ®r mor aber un=

bemeglid^ unb fagte: „@o oft id^ bie ^artaufe unb @ie,

^oter ^rior, befud^e, fo geben (Sie mir eine ^ognotte,

30 mie <Sic ben Slrmen mitteilen." (5)ie ^ortöufer l^aben

ba^ befte, feinfte unb rool^IgeöocEneS 35rot.) ®iefe§ ge»

fd^al^, fo oft er fie befud^te: benn fie l^atten fd^öne ®e*

mälbe unb bk fd^önfte SluSfid^t oom 9Jleerfiufen oon

9leapel. ®ie ©eiftlic^en finb bi§ an§> @nbe fel^r ernennt*
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lid^ gciücfcn. 9Bo ftc Rädert fallen, «jufetcn ftc ntc^t,

tüo§ fte (JUS '^anthaxUit aUt§> für i[)n tun foHteii, öe=

fonbcrS nuf bcm Sonbc, too fie il^re ®ranoi l^atten, loo

gcttJö^nlid^ ein ^rtcfter unb ein 8oie njol^nt. ®er ^ting

93eImonte ^tgnatctti njoHte fid^ an 5cn ©eiftlid^cn räd^cn. s

®r itjol^nte in einem Zoloft in ?leopet, ber il§ncn gehörte,

unb l^otte in fed§§ i^al^ren feine |)ouSmiete öegal^It, ®ie

oerflogten il^n Bei (SJerid^t: ber ^rinj mn^ti h^a^^n}

eS njoren einige taufenb ®ucati.

Rädert l^otte fogufogen ein ®clü6be getan, nie mel^r lo

f^aftenfpeife Bei bzn ^artöufern ^n efjen. ®ie Bereiten

il^re gifc^e fo raol^I, ba^ h^m &z\^mad na^ man glouBcn

follte, e§ toäre f^Ieift^; BefonberS in 5ReQ|)el, loo ein

ÜBcrfiufe oon raren unb Eöftlid^en ^ifd^en ift. Slllein

biefe ©peifen, fo letfer fic ftnb, roerben für einen, ber 15

haxan nid^t geioöl^nt ift, pt^ft unoerboulid^.

9}loIerBef(^n)erben.

(Sinen Slad^mittog tarn ber SD'lininturmaler diam neBft

onbem fieBen neopolitonifd^en SD^alern gu ^odfert nad^

©oferta, um ftd^ fHat ju Idolen. <Sic moHten oHe jum

.^önig gelten mit einer 39ittfd^rift, bo^ fte in ber ©olerie 20

oon ®o;po bi SD^onte fortfol^ren bürften, ju fopieren,

iüeld§e§ mit einemmal cerBoten mar. ®ie Urfad^ be§

SSerBoteS mar biefe: man l^atte bm unfinnigen ^lan ge=

ma^t, bie gange ©alerie fted^en gu taffen. ®e§roegen liefe

man ben Bekannten ^or;porati au§> 5turin fommen, ber 25

fd§on alt unb l^alB Blinb mar, mic er e§ aud^ leiber

roenige i^al^re barauf gonj mürbe. |)adfert mufete nid§t§

üon ber <S>a^t, meit er fid^ nie mit ben Seuten oBgaB.

Sllfo l^atte ber 3^^^"^^ oorgemenbet, ba^, menn ber

^önig ferner!§in aEen bie @rIauBni§ gum ^o^ieren göBe, 30

fo fönnte mon anber^roo bie Silber fted^en. 2)er etgent»

iic^e ®runb aBer mar, ba^ ber 3cid^ner gang allein ba^
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2?ovrc(fjt l^nBcn luolltc. .^ncfcrt f^iclt bic nd^t SWatct

i^ianicf, ücrcbctc fic, boj} Slam aHein, bcu bcr Slönin

fninttc, bcmfclbcn an bcr Strep^jc oDcn baS 3yicmorial

geben mödjtc, mit if^m fpred^cn unb fid^ auf ^atfert Bc=

6 rufen follte, bcr c8 (Seiner aWajeftät bcutlid^er crflären

lüürbe, ba^ bie ®adf)e unbilliö loörc. 3Bcil fcf)on bic

Sieoolution in g-ranfreid^ ongcfongcn l^attc, fo loolltc

.^adfert nid^t, ba^ fie alle gingen. S^tant fprad^ bcn ^önig,

biefer prtc tl^n gebulbig an unb gab jur Slntioort, bafj

10 bie (s>a^z, nienn fie nii^t öiHtg loöre, follte abgeönbcrt

ttjcrbcn. (Stnige Xagc barouf ging |)acEert be§ SJJorgenS

um fteben Ul^r gum Äönig. SRad^bem er i^m oon anbern

©ad^en gefproc^en l^atte, Brad^te er bie SRebe auf dlam

unb fteHte ©einer SWajeftöt bi^ ^a^c beutlid^ oor. ®er
15 ^öntg mor l^ortnödCig unb Beftanb borauf. ©nblid^ fagte

er 5U tl^m : „®urc SO^ojeftöt, e§ finb aä)t SJlaler geftcrn öci

mir gcroefen, bic bagfelbe Slnliegen l^aöcn. 'S>k ftnb oon

mir aögcl^alten, um Sure SQfajeftöt in biefen Qtittn nid^t

5U erfd^recfcn. (35er Slönig fagte foglcidTj : „^^ ban!c (Buä)

20 für Sure 3!5orfid^t.") @8 finb nod^ über bretfeig SJlalcr

in S^eopel, bic Socio unb ^inber l^aben unb gan^ aUcin

fid^ oott S^opien crnöl^rcn. !5)icfe 3}lcnfd§cn ftnb in SBer=

giociflung, brol^cn bcm ®c!retär unb bem Qtidjmx bcn

%ob. (Sure ^yfajeftöt ftnb übel oon ber 35efd^offcnl^cit bcr

25 gangen ®ac^c Bcrid^tet. ®rftlid§, ba^ bie gange ©alerte

gcftod^en merbe, bogu gel^örcn fo oicic i^al^rc, unb menn
@ure SDlajcftät au^ nod^ gel^n ^upfcrftcd^er !ommen laffcn.

^orporati l^at an einer platte über gtoct ^a]§re gearbeitet;

2BtII|clm SJlorgl^en ift nod^ mett gurüdE mit ber feinigen.

«0 SBcId^er ^arttculter fann fold^e SBcrfc untcmcl^mcn, mogu

fo oielc Xaufenbc gonb§ gepren? (Sin 9Jlonard§ fann

ein SScrf oon bcr 9^atur fc^roerlid^ au§fü^ren, menn er

ni(^t SOltttionen anmcnbcn loill unb fann. SBo loiH man
bic ^u|)fcrfted§cr l^crncl^men? SSenn c§ jcmanben ein»
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fallen folttc, eittiöe 33il&er oon (lapo bi SDIotttc ju [ted^en,

fo ftnb fd^on fo otetc toufenb gute unb mittelmäßige

Kopien in ber SBelt, bofe er nid^t nötig ^at, erft neue

mod^en ju loffen. Slufeerbem, fo finb oicle ©emftlbc re=

pctiert, pnben fid^ in f^ranfteic^ unb in onbern ^olerien •

i^tolienS. ®eSmegen olfo ben armen ^opiften ha^ 35rot

§u nel^men unb bie jungen angel^enben Äünftler ber ß^e=

tegen^eit gu Berauben, in ber Valerie §u ftubieren —
@ure SKajeftät feigen felöft ein, ba^ bieg ber ^unft unb

htm ^uöIÜum fd^öblid^ ift. Überl^oupt ift bit 35ilber=

galeric eine öffentlid^e <Btt^t, bie btm Staate geprt, nio

ein ieber ba§> ^e^t l^o6en mufe, ^u ftubieren, roie in einer

öffentlid^enSSibliotl^e!. ®ure aJJojeftöt al^Sonoerän fönnen

e8 neröieten; id^ ftnbe eS pd^ft unöiHig unb ungercd^t/'

®er ^'önig fogte: „35en)a]^re mtd^ ®ott, ba^ id^ etioag i6

Ungered^teS tun fottte! ^^ 6in je^t gon^ anberS oon

ber <Sa(|e unterrid^tet. ^^ Bitte ^n^, ben diavx oorS

erfte burd^ ein 95ittet roiffen ju laffen, bofe er atten

aWoIern foge, fie fotten rul^ig fein; bie (S>aä)e fott in

loenig 2;ogen aBgeönbert werben. SJtorgen !ommt Tlax' 20

d^efe bi 9Karco noc^ ©oferta ^um diät (^el^et gleid^ nad^

9Dlittag oor btm ^at ^u il^m, in meinem 9?amcn, erüärt

i^m beutlid^ bie «Sad^e, mie ^^x'^ mir getan l^aöt/'

Shard^efe bi SJJarco mar ein Slboofat, ein oernünftiger

unb Billiger SJlinifter, ber aBer oon ber Äunft fein 2Bort 26

oerftanb. S^ad^bem er atte^ beutlid^ oernommen l^attc,

fagte er, er l^aBe oon bem oöen nid§t§ gemußt; T)on

(Eiccio !5)onieIe, ber oiel ^rötenfion auf ^unftfenntniS

mad§te unb nid^tS booon oerftanb, l^aBe il^m bie§> al§ bie

Befte Unternel^mung für bm ®taot fo oorgelegt, unb e§ 30

tätt i^m leib, boß e§ gefd^el^en fei. ^adEert ermiberte:

„SSenn ®ure ©jcellens oerlongen, fo mitt id^ ^l^nen aUe^

fd^riftlid^ geBen." @r fanb e§ nid^t nötig. S)enfelBen

2lBenb marb ber JRot gel^alten, morin bie ^a^t mit oor=
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tarn, ^'»'ft ^t^nc ^^«^"f f»^'" ^<^^ föttif^Ifd^c SBcfel^t, böfj

ein ic&cr nad^ ©elicßcn loic oorl^cr auf (Snpo bt SJJontc

flubicreit unb folteren fönne.

^roicftmod^cr.

!Der ^önlfj fieljt gemeiniglich eine ©nd^e crft für

6 flctn nn. Xie ©rfjelme, bie bieS toif|eit, mad^cu bcn ^lan

immer ouf bie SBeife, aU oh ber Slönig oicl boöei gc«

luinnen !önnte; am (^nb^ uerliert er jebeSmal unb ift

fd^änblid^ öetrogen. |)0(fert ^at fid^ Dei oerfc^icbenen

®clegenl§eiten, menn i^n ber Slönig fragte, bie grei§eit

10 genommen, i|m ju fagen, bafj e& nid^t für einen 9Jtonard^en

fei, foldfjc 3)inge 5U unternel^men, roooon ein ^articulier

imf)l 33orteiI ^ie^en !önnc, roeil er felbft eingreife unb

mit wenigen ^erfonen ba^ ©efd^öft 6etrei6e; ber ^önig

afier merbe nie 35orteil booon gießen, megen ber oielen

iB angefteUten 2tuU unb i^rer 95efoIbungen. 35er ^önig

Begriff e§ fel^r gut; aßein bie fleine ©eininnfud^t t)cr=

leitete il^n bod^, öftere benjenigen ®el§cjr §u geöen, meldte

ben Beften ^lan gemad^t l^atten, il§n ju Betrügen; roeld^e^

Iciber in 9leapel nur §u oft gefd^iel^t. SBenn er enblid^

20 nad^ oerfd^iebenen ^a^xen feinen ©d^aben cinfal^, fo fiel

ba§> 2Ser! mit einmal üöer ben |)oufen.

^a^jtcrmül^Ie.

^I^ilipp unb ®eorg f)oc6'ert, aU fte in be§ ^önig§

!5)ienfte traten, l^atten unter anbern SBebingungen ouc^

bie, bofe fte eine ^a^iermüljle einrid^teten, bie ba^ ^a;pier

25 5ur ^u^ferftid^brucferei lieferte, bamit e§ fomol^I für fie

aU bie föniglid^e ^rucEerei nid^t me^r oon au§roärt§

fommen burfte. ®teid^ onfönglid^ fanben fid^ oiele SSer=

l^inberungen. ®enn foBoIb bo§ Rapier im Sanbe gemad^t

rourbe, fo fa^en bie ®d§ur!en roo^ ein, ba^ ber Unter*

30 fd^Ieif aufhörte. ®er crfte (S>^xitt gefd^al^ oon bzm ^auf=
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monn, ber jettl^er &n§ ^a^icr qu§ bcr f^rcmbc fommcn

lie^, bo^ er jogleid^ eine 35anf^oIt5§o oon 1200 ®u!oten

onBot, jocntt man bo§ 2Bcr! jooHte follen loffen. iJcr

^©treüor bcr königlichen ©rntfcrei roar gleid^fottS bo»

gegen. SJJinifter Slcton, ber bie SonbEorten u. j. jo. ftec^en 6

liefe, itjollte ^o|iier jum 2)rn(fen l^oöen. ®a ^otfert i^n

öfter fal§ nnb möd^entltd^ raenigftenS einmal Bei i^m

fpeiftc, fo fam bie ^iebe ond^ anf ba^ Rapier, ©nblid^

fanb fid^ in ^rajetto ein reid^cr SWann, 3)on ©tcfano

SWeroIa, ber eine ^o;piermül^le l^atte, roo fel§r mittel« lo

möfetg ^a|»ier ^ema^t lonrbc; biefer moHte fid^ roegcn

feiner ^inber bei bem |)ofe 3Serbienft oerfd^offen unb

nnternal^m bal^er ba^ Söerf. 9lad^ nnb nad^, in 3eit oon

fed§8 SWonaten, mürbe ba^ Rapier gnr SSottJommenl^eit

gcbrad^t. ®eorg liefe ouf bagfelöe feine platten brudEen. is

®er Xiireftor ber !öniglid§en ©rucEerei fanb e§ ootter

gel^ler nnb moUte nid^t branf brndEen laffen, roeil er

ben ^önig nid^t bahn betrügen fonnte. 2)ie Sßrüber

§ad£ert brandeten olle SSorfid^t bei ber <S>aä)t, liefeen von

jeber 2lrt be§ ^o;pier§, meld^eS bie Eöniglid^e ®rndferei ao

gemeiniglid^ brond^t, einen Sogen gnr ^robc geben, moBei

ber 3)ire!tor mit eigner |)onb ben ^rei§ anff^rieb. ^a^
oielem (5[^efed^te fam ber ^önig nnoerl^offt gn Beiben 5Brn*

bern in ^eaptl. 9lad^bem er oben Bei ^i^ilipp ol(e§ gc=

fe^en l^atte, ging er in§ ©tnbinm jn ®eorg, nm gu felien, 25

ma§ er nnb feine ©dinier mad^ten. 3ln eben bem XaQt

mar ein grad^troagen oon Strajetto mit Rapier für bie

^npferbrncEerei bcr ®eBrüber angekommen. ®§ ftanb auf

SSrettem an bcr @rbe in grofeen ®töfeen ba. ^er Sönig,

bcr gett)o!^nt mar, atte§ genan gn feigen unb gu miffen, so

fragte fogleid^, mogu bie grofee SHenge ^a;picr bienen

fottte. 2)icSlntmort mar fe!§r fur^: „^u unfern Tupfer*

platten l^aBen mir e§ oon ^rajetto fommen laffen.'' —
„2Boi&!" fagte ber ^önig, „oon be§ ©tefono Tltxola
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Sßaphv'?" — „^a, (Sure aj^ajeftät!" — „2Blc ift e8 möß«

Ild^, bofe ifjr fo üiel ^oplcr Jonimen loffet? benu l^cutc

frii^ ift bet !J)lreftor (Sorcani Bei mir geroefen unb l^at

mir uerfidfjert, ba^ eS nici^tS taugt. ®r l^at mir einen

SBogen ufjue ©rnd unb einen mit 3)ru(f gezeigt; id^ fanb

mirüid^, ba^ ba& ^opier fd^Ied^t ift." — !Der ^önig jog

gleid^ einen 35ogcu mitten qu§ bem ®tofe l^eraug, 6e=

trachtete il^n gegen boS Öid^t unb fagte: „^c^ fel^e, bofe

e8 egal ift unb ol^ne knoten." @r betrod^tete c8 platt

10 imb fagte: „@S ift rein lueife unb fd^ön." 'SRan jeigte

bem Könige auS febem ®tofe einen SSogen; eS mar alleä

gut. ®eorg fagte: „9Senn e§ nid^t gut ift, fo mufe SlWerota

ben StuSfd^ufe äuriirfnel^men." !5)er ^önig marb ouf bo8

[jeftigfte aufgebrad^t über ben ®ireftor feiner ^ruderei.

16 Öieorg fam mit bm geioö^nlic^en 55ogen l^erüor, bereu

fid^ bie föniglid^e S)rudEerei öebiente, morauf (Sarcani bic

greife unb feinen 9lamen eigeni^önbig gefd^rieben f^attt.

%U ber ^önig ba^ fdfjlec^te unb nodfj einmot fo teure

Rapier falj, morb er nod^ §orniger unb fagte: „(Sarcani

20 ift ein ® ." (Snblid^ öefänftigte er ftd^ unb fagte:

„SRorgen frül^ merbe id^ bie ^erlg in Drbnung bringen."

SJJinifter Slcton mar gleid^foll^ falfd^ berid^tet unb fagte

5U ^^ilipp : „Sag Rapier ift nod^ nid^t geraten." ®iefer

ontmortete: „@ure (Sjcetten^, eS ift gut, unb mir laffen

26 barauf brutfen." ®er ^ßflinifter tam gleic^ nod^ bem
SJtittagmol^I inS ®tubium gu ^^ilipp unb ®eorg, fal^

btn betrug ein unb hat, fogleid^ einige 9^ic§ gu feinen

®ee» unb Sanbforten fommen ^u toffen, bie in feine

©efretaric geörad^t merben mußten. Sll^bann ma^te er

30 bamit ben ßarcani f(^amrot, unb alle§ rourbe nunmehr

auf biefeö Rapier gebrudft, bo§ in ber golge immer beffer

luurbe.
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gortfe^ung.

Ungeocfjtct öer ^roteftlon be§ ^önigg, hex Königin

unb beg aJlinifterS SCcton ^atte ber gute ®on ©tefono

Wlexola oicie Slnfcd^tungen. SD^on mod^te it)m ben ^tosefe

unb onbre ®d^tfanen. @r tüor oöer 6ei bem ^önig unb

bem SJJimfter Slcton fo gut angefd^rieöen, bafe er immer 5

frei fommen burfte. |)Qtfert ging öftere felöft mit if)m,

menn er bm ^önig jprad^. dx mor ein rec^tjd^affner

SJlann, ein molarer e^rli(^er gutherziger 9leapoIitaner,

ber Qud^ fo neopolitanifd^ f^irod^. Sitte brei befd^ü^ten

il^n fo, ba^ otte STnfed^tungen immer gu SBoffcr mürben. 10

'^a^ od^t ^a^xm, ba bie ^a^iermiil^le in oöttigem ®tonbc

mar unb atte ^Verfolgungen enblid^ oufprten, fo oerlangte

er etn)o§ 00m |)ofe, mufete oBer ni^t eigenttid^, roo§ er

^abtn mottte. ^orfert fottte bie ®n(^e 5U \tmibt öringen.

^r fogte il^m oft: „3Bo§ bcn!en ®ie, ba^ ®ie mol^l l^oöen is

möd^tcn?" „&elb/' fogte er, „miß i^ nid^t, aber 6^re."

@r mor 5U nichts ^u gebroud^en al§> 5U bem, mo§ er mit

feiner ^öpiermü^te, SWerbou u. bgl. (eiftete. ^odEert

mor fel^r oerlegen, meit er nid^t mn^te, mo§ er üom

UönxQ für il^n oerlnngen fottte. @inft f^rad^ er gelegent* 20

lid^ bie Königin, unb ba er gleid^ oorciuS bemerkte, ®elb

üerlonge er nid^t, fogte bie Königin: „@o motten mir

il§n äum 9?itter 00m ^onftontinorbcn mod§en." |)ocEert

üerbot e§, benn eS f^ien i^m nid^t om ^lo^ gu fein.

(Snblid^ Trotte er ben ©infott, bofe ber ^önig beS SJJeroto 25

ämölfjö^rigen ©tieffol^n oon feiner oerftoröenen f^rou,

meldte bie ^oc^ter eine§ ^Q|)itön& gemefen, im obligen

^abettenl^Qufe äu ®oeto, mofelbft nur gmölf ^obetten

moren, fottte ergiel^en loffen. !5)em 2WeroIo gefiel ber

©infott. |>oc!ert f^lug e§ bem SJiinifter 5[cton oor; 30

nod^bem biefer ;3^nformotion uon feinem ®tonb imb Ö5e=

burt genommen Tjotte, proponierte er ejg bem ^önig, roeld^eS
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fogreidf) Ccjuittigt mnxbn, lucit c8 fein ©clb foftete. (S6en

luar eine ©teile unfant geiuoiben, unb bcr ®o§n lunrb

im abligen ^abcttenl^aufc ju &aüa nufgenommen. ®cr
9?nter bcfam ein 58eIo6ung&|d^reiDen, loorin man if)n

6 2)on Stefano SWerolo nonnte. 90lit biedern (S^rentitel

luar er oonfommen jufrieben.

!Die[ei' ©^JognnoIiSmo ift in S^Zenpel ü6Iid^. SBer

üon bev <Sefvetorie ben 5CiteI !Don ijat, ift luie ein (Sbe(=

mann angefe^en. ®er itönig jagt ju niemanbcn 55on,

10 loenn er nid^t au^ ber ^^taffe jolc^er ^erfonen ift. 3Benn

er mit feinen ^inbern f^vic^t, fugt er iJon g^roncexJco

ober 'Sonno Snifo n. f. lo.; fonft öebient er fid^ be&

itntienifd^en ®er, njelcfjeS nid^t fo oiel aU (Signor ift.

<S>o fprid^t er mit allen, benen ber 5Litet !5)on nic^t ju*

15 fommt. Unter bem gemeinen SSotf in 9?eapel mirb ber*

felDe fel^r gemi^örand^t. ^ein Kaufmann ßefommt ®on
üon ber .^anjeUei, l)ingegen alle ^ünftler, bie bem ^önig

bienen, ber Seiöargt, ber .^apeßmeifter, ber Kammer»
d^irnrguS; oHe S^ammeriftinnen ^onna u. f. m. ®ie

20 Slammeriftinnen, roenn fie oerl^eiratet ftnb, gelangen öei

^of änm ^anbfn^, auc^ il§re 9Jlönner.

(Srfte Ä^upferbruife.

Sll§ §ocfert bem ^önig bie erften gmei ®rn(fe Brad^te,

bit ®eorg§ «Sd^üler geftod^en l^atten nnb bie onf ^a^ier

uon Strajetto gebrndft moren, fo fogte ber ^önig ^n il^m:

25 ,/iS|r miffet nnb l^aBt gefe^en, bofe jebeSmal, roenn ^f)r

mir etroa§ geBrad^t l^aöet, e§ mir oiel SSergniigen ge=

ma^t l^ot. 'DiefeSmal !ann id^ ^u^ meine greube nid^t

genng öefd^reiöen üBer bie 6eiben ^npfer: benn fie finb

oon 9^ea;)oIitanern geftod^en unb auf neapolitonifd^

30 Rapier gebrucEt. (@r ging fogleid^ jur Königin, bie aud^

feI6ft !am, um feine ou^erorbentlid^e greube §u geigen.)

®rüfeet (Suern trüber Son ©iorgio! Sßenn i^ i^n fel^e.



272 W^^VV -^atfcrt

fo mzxbt x^ il^m fclBft banfen, ba^ er un§ gute ©dritter

erstellet." (Sin SSlott ruor oon S)el @xabo unb öag onbre

t)on SSincenso Sllojo. SßetI e& be§ ^önigS eignet äBerf

lüar, bafe er bie ®e6rüber ^acEert in S^ienft genommen

[jatte, fo fü^tc er fid^ fel^r gejd^meic^elt, roenn aHi^ gut 6

unb glütflid^ oon ftotten ging.

Sßegeöau.

®er Äönig, menn er jemonben mol^l mitt unb bie

^b^^ eineS red^tfd^offenen äJfonneS non il^m ^at, fe^t

einen oft in 3Serlegenl^eit. ^n biefem goU öefcmb fid^

Rädert fel^r oft. (Sine& SJlorgenS in (Soferta fam er an ,o

ben |)of, mo ber ^önig unb bie Königin im legten ßiuiuieic

mit brei SWiniftern ftonben unb fprod^en. ^a ber ^önig

§odEert in§ erfte 3i»n«ier ^ereintreten fol^, fo minftc er

unb fci)rie gang laut, meil er nodfj brei 3i«^»^er roeit

mor: „®on giti^po, fommt l^er! ^^r l§abt mir immer ^
bie SSal^rl^eit gefagt, ^l^r mcrbet mir fte je^t aud^ fogen."

^odfert fonb fid^ in ber größten SSerlegen^eit; er roufete

nid^t, roooon bie 9flebe mor. ©er Äönig fagte: „@§ finb

fed^^ SD^onote, ba^ ^^r in SCpuIien ßig SCoranto geroefen.

feib. ®ogt mir o^ne 'S>it}zn, oufrid^tig: mie finb bie 20

SSege?" |)adEert fogte: „@ure SDlajeftöt, bo, roo bie SSege

gemod^t finb, l^aöe id^ fte oortrefflid^ gefunben, mie atte

gemad^ten SSege im ganzen ^önigreid^; ba, roo mon fie

nod^ nid^t angefangen ^ot ^u mad^en, finb fie, loie öe*

!annt, fd^Ied^t. Unterfud^t l^aBe i^ bie Söege nid^t: benn 25

eS mar nid^t meine ^ommiffion. S)em Slnfd^ein nad^

finb fie oortrefflid^, unb id^ l^aöe gefeiten, ba, roo man
bie neuen SÖSege angefongen l^at ju Bauen, ba^ eS nad^

ber geroöl^ntid^en ^rt gefd^el^en ift. ®ie 53rürfen, bie

man ge6out l^at, finb fel^r fc^ön unb folib; BefonberS 30

l^aBen mir bie fel§r gefotten, roeld^e üBer ®iefe= imb

9f?egenBäd^e ongelegt finb. ®ie werben oermutlid^ foft=
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hax ydn. f^üx bcn ©omnicr loöre eä unnü(j, fie fo (nng

ju Omtcn; fjiiiöcnen im SBinter, loenn baS> SGSnffcr ^od^

ftcigt, tft eS fc^r nötig." !Der ^önig fngtc ju 3(cton:

„^efet löiffen rair bie SBa^ri^eit. Söffet immer fort^

6 fal^rcn." ändert fprad^ hierauf oon anbern (Sod^ert

mit bem ^önig allein. 5118 er roegging, roinfte i^m

fjeimlid^ 3(cton, bofe er i^m loaS ju fogen l^oöe, unb

^adfert ermortete il^n im legten ßimmer. Wcton tarn

unb fogte: „kommen ®ie unb f^eifen mit mir; mir

10 muffen jufommen fpred^en." ®o ber 2Q3ege6ou ju feinem

©e^jartement geprte, fo mor er fel^r boöei intereffiert;

benn eS roaren SHefurfc gekommen an hin ^önig, ba'Q

bie Sßege fd^led^t mären. @r fagte bal^cr: „SSie @ic

eöen l^örten, je^t l^oBen olle SSerleumbungen ein (Snbe.

16 !Dciran finb ®ie Urfcjd^e; fonft ^ätte e§ noi^ oielleid^t

ein ^a^t gebouert, unb bie SSege roören liegen ge=

BlieBen." ^adzxt ermiberte: „2)o§ 33eftc märe, ba^ ®ure

(SjceUens einen Ingenieur l§infd^i(!ten , ber bie SSegc

untcrfuc^te." — „9^etn!" fagte jener, „ba^ gel^t nid§t:

20 bcnn bie ®d§urfen können ben Ingenieur Befted^en; fo

fommt von neuem SSerbru^. @§ ift Beffer, ba^ e0 Bei

^!§rem 3eugni§ BleiBt unb mir bie SSege mad§en. ®er

^önig unb i^ finb oöUig oerfid^ert, ba^ (Sie un8 bie

SSal^r^cit gefagt l^oBen."

^roteJtion unb SScrtrauen.

25 ©inen SJforgen, bo |)acEert gan§ rul^ig in 9leopeI

arBeitete, erl^ielt er ein SBillet, er nxö^te um gefin U^r
^uvx a^ajorbomo auf bin ^olaft fommen. (Sine Heine

Sßeile borauf erl^ielt er ein anbereS oom 9Worqui§ (Sarac*

doli, er mö^tt in feine ©efrctarie ^u il§m kommen. !5)er

30 9f{itter SSenuti mar eBen Bei il^m, mie fur§ barauf ein

Soufer oom ^önig l^ereintrat, ^atfert foKte gmifd^en elf

unb smölf Ul^r 5um ^önig kommen. SSenuti fagte:

®oet5e§ Serie. XXXIV. 18
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„2Sie ift e§ mögtid§, bo^ ®te fo rul^ig fi^en unb malen?

SSenn mir bieS öegegnete, fo möre ic^ l^aI6 tot." ^acEert

fagte: „@tn jeber mirb etitiaS oon mir Tjaöen rooKen.

^d^ loeife feine Urfad^e, morum id^ nnrn^ig fein fottte.

SSenn man ein reinem unöeftecfteS ^eroiffen l^at, fo fann 6

mon einem jeben frei unter bie Singen treten. ®§ ift

fel^r gut, ba^ aUe brei mid^ biefen ä)lorgen »erlangen:

fo oerliere i^ meniger QtiU^ ®en Stlajorbomo traf

^adEert nid^t mel^r an. ®ein erfter «Sefretör fagte ifjni,

er märe fd^on oBen sum ^önig gegangen. (Sr ging alfo lo

gleid^ l^inauf unb fonb i^n. i^ener fagte i[)m: „®er

Äönig l§at Befol^len, ba^ bit Valerie oon ©apo bi 2JJonte

foH eingerid^tet merben, unb l^at auSbrüdflid^ oerlangt,

ba^ ®ie mit baöei fein foUen." |)acEert fagte: „5Benn

@ure @$cellen5 e§ oerlangen, fo bin id^ ^um !5)ienft be§ ib

^önig§ bereit." — „Slnbreg, oI§ ;3nf;pe!tor, foH oud^ mit

bahti fein." — ^adEert fd§Iug nod^ SBonito unb giSd^etti

oor, bamit eS nid^t grembe oKein mären. ®§ rourbe ge«

ne!§migt unb bie ®ad^c oor§ erfte im großen in einem

3?lonat §u ftanbe gebrad)t. SDIard^efe ©araccioli, aU 20

ein alter Sefannter unb greunb, na^m f)acEert freunb»

lid^ ouf unb fagte: „®ie merben mir einen ©efoHen er=

meifen, wenn ®ie einen jungen (Siäilioner, ber ein ®cf)ü(er

00m Siiitter SD'foron ift unb ein, mic e8 mir fd^eint, guteS

SSilb Qzma^t f)at, an ben ^önig empfepen, ba^ er eine 25

^enfton bekömmt, in ^iom no^ brei ober oier ^a^re 5U

ftubieren. f^^"^^" ®^e feine 5lrbeit nid^t gut, unb ba']^ ber

ÜWenfd^ menig oerfprid^t, fo oerlange id§ nid§t, ba^ ®ie

il^n empfeitlen." |)acEert ladete ^erglid^ unb fagte : „^aS

ift frfjnurrig! ®ie <^a^z geprt unter ba^ Departement »o

oon ßurer ©^ccKenj, unb id^ fott i^n em^jfeitlen? @S

l^ängt oon ^l^nen ab, ob er bie ^enfion bekommen !ann."

— „9^ein !" fagte er, „mmn id§ il^n bcm ^önig empfel^le,

fo fagt gleid§ ber ^önig, ba^ id§ bie äJZalerei nid^t genug
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oerftel^e; locnn «Sie c8 tun, \o glauöt e8 ber

.^adCert tat, bofe ber junge 9)?onn fein 93i(b au i^m

Ovingen möd^te. 9Benn er eS roürbig fönbe, fo raoUte

er oUcS tun, loaS in feinen .ft\äften ftünbe. (Sr möd^tc

6 inbei^ ®ebulb l^nöen, öiä ber ^önig in 'ifleapzl in fein

®tubium fäme, loo er boS 33ilb be§ jungen SRaterS

(Sranti geigen löoHte. !Dng SBilb inor ganj gut, beut

iJönig gefiel cS, unb ®rnnti hdam bie ^enfion, oicr

^nl^r in diom jn ftubicren.

10 Sßie ^arfert gum ^önig !am, fanb er bafelBft ben

SfJitter «Sontofilo, ber ©l^ef oon ber ^0|i^eääerie beS C)ofe§

roar. SDer ^önig l^otte Ü)m fd^on ^ommifftonen gegeöen,

bie ^acEert nit^tS angingen. ®a er mit i^m fertig loar,

fagtc er §u ^ocfert: „^§r geltet morgen mit ©ontafila

16 nac^ (Sofcrta. ^I^r fennt bie ^ifte, morin bie Tupfer

finb. (Sui^et no^ (Surem ®ef(^mocf bie fieftcn baoon

ou§ unb oer^icret mir auf 33e(oebere ba^ unb bo§ 3^^'

mcr." ®er ^önig 50g einen fleinen ©d^lüffel au^ ber

Stafd^e unb fagte: „^n bem Äaöinett, wo SSoreHi fd^löft,

20 miffet ^^r, ift ein fleiner ©darauf; in bem (St^ranf merbet

^l^r oielc ©djiüffel finben, roomnter ou^ ber gu ben

^upferftid^en ift." ^nbem ber ^önig ben «S^Iüffel l^ielt,

fo JüoHte ©antafito ben ®d§Iuffel nel^men, mie e§ ftd^

au^ mop geprte. 2)er Äönig 50g ben (Sd^lüffel gurüd

26 unb fagte ^u Rädert: „^(^ geöe ®u^ ben ©d^lüffel;

laffet i^n nid^t au§ ©uren §änben. ^ommt ;^^r frül§

^eut' 2l6enb oor bem Stt)eater gurüdf, fo Bringt mir ben

©d^lüffel mieber; roo nid^t, fo l^änbigt mir i^n morgen

frül^ ein.'' |)acEert mar fel^r oerlegen unb i^at nie bie

^° Urfad^e erfal^ren fönnen, marum er il§m allein ben

®d^lüffel anoertraute. ^nbeffen rirfjtete er bie <Bat^Q

fo ein, ba^ ©antofita mit baöei fein mufete, mie er

bin (Sd^Iüffel au§ bem ©daraufe nal^m, unb eöen fo

oudfj öei bem ^upferauSfud^en. 5Ufo oor ben ^uftoben be§
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^alofteS in Sofcrta l^otte 5em 3(nfd§ein nai^ ©ontoftlo

oHe @l^re.

!J)cr ^öntg fe^te |)Qtfert fo oft in SSerlegcnl^eit burd^

fein 3wt^ouen, bo^ er mond§mal nid^t rannte, juic er eS

onfangen fottte, nm oltc 2)iener tie§ ^önigS nii^t §u öe« '

leibigen. D6 er fid^ gleid^ mit |)öflt(^!eit qu& ber ©od^c

gog, fo war eS notürlid^, bo^ er oietc S^leibcr unb l^eint«

lid^e f^einbc ^atte; roeld^eg burd^ bo§ ^Betragen beS ^önigS

unoermeiblid^ roar. @r öat ©eine SD'lo|eftöt öftere nm bie

©nobe, il^n mit bergteid^en Slnftrögen ^n oerfd^onen; e§ lo

tjalf otteS nid^tS: benn rocnn ber Äönig einmal e§ fo

lüiö, fo l^ilft fein 33itten, er gel^t feinen geraben 3Beg fort.

3eid^cnftnnben.

^acfert mar in ber ®efcEfd^aft Bei |)of öfters Bei

ber 'Jionna ©arolino SSioengio, bie stoei S^id^ten 6ei ftrfj

^atte, bie Äammeriftinnen 6ei ben ^rinjeffinnen rooren. 15

33eibe grönlein §eid^neten gang artig. S)a er gerool^nt

mar, beS SlöenbS lieöer §n ^eid^nen olä harten ^n ffiielen,

fo mnrbc bie Slbenbe, roenn fie frei nnb anfeer ®ienft

maren, gejcid^net. ®o gefd^al^ e8 aud^ Bei ber gräulein

95aroneffe von 33ed^l§arb, bie eine 2lrt OBerl^ofmeifterin 20

Bei ber g'i^on St^erefe, SCod^ter be8 ^önigS, Feigen römi«

fd^en Äaiferin, mar, nnb mo ond^ bie f^ran Snife, bie an

ben^ro^erjog oon StoSfano oerl^eiratet mnrbe,fid^ Befanb.

®a bie Königin fal^, ba^ bie g^änlein fel^r artig 8anb=

fd^aften geid^neten, fo fiel e§ il^r ein, ba^ ^acEert Beiben 2s

^ringeffinnen Seftion geBen möd^te. ^adEert ermiberte,

ba^ eS nnmöglid^ märe, meil er mit ber SlrBeit be§

Königs nnb anbern Äommiffionen , bie i^m täglid^ oer=

meiert mnrben, faum 3^it S" einigem 0Jefreation nBrig

Bel^alte. S)ie Unterrebung gog ftd^ in bie Sänge; bie ao

Königin moHte aKe ©riinbe nid^t annei^men, fonbem Be=

ftanb barauf nnb fagte: „®ic gelten oiele STBenbe in
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bk\c ©efeUfdjnft; alfo fommen @(c ju meinen Stinbcrn!

!3)ic[eI6c (iicjcafd^oft foll oudfj ba fein, unb fie gcici^nen

nUc jwfammen." @ic fc^te no(^ l^inju: „^ä) roerbe, fo

oft ic^ 3c{t ^oöe, fel&ft in bie ®efeafc^oft fommcn." ©&
5 ift öcinol^ nnmöglid^, ber Königin von 9icapel etioaS ab«

jufdalagen: il^re 95erebfomfcit unb 3trttg!eit mad^t, bof^

man geäujungen ift, il^rcm SBiHen ju folgen. (Snbltd^

nutfete e8 .f)a(fert anncl^men, mit bem SSebing jebod^ : bc8

3CbenbS unb ol^ne ben SCitel nod^ ©cl^alt aU ^ti^zw
" meifter ber ^riuäeffinnen; benn ^ättc er ben SCitel unb

©el^alt oon 40 !5)ucoti monatlid^ ongenommen, fo l^ötten

i^n bie (Souoernantinnen fommanbiert, loeld^eS i^m gar

ni(^t onftänbig roor. Sllfo rourbe e8 ongefangen. !5)ic

^rinjeffin SD^arie ^l^erefe, mit allem ©eift, mar fel^r

^^ flüd^tig, bie ^ringe^ Suife foliber unb geic^netc Beffer.

®ie Königin tarn fel^r oft, fo bofe mel^r ©efeUfdfjaft al§

fie!tion mar. Oft, mann ^atfert fa^, ba^ bie öeiben

^rin§effinncn nic^t Suft ^üxn ^eid^nen l^otten, fd^Iug er

ijor, unter oerfd^iebenen SBormönben, ba^ e§ Beffer märe,

20 uon ber Äunft gu f^jred^en, ^u^jfcr gu feigen ober anbere

Slunftfad^en; meld^e^ ben ^rinjefftnnen au^erorbent*

Iid§ gefiel. @r mad^te ftd^ burd^ biefe Slrt, Seftion gu

geöen, fel^r Beließt, ©eine 2(Bftd^t mor eigentlich biefe,

ba^ bie ^ringeffinncn non ben fünften unterrid^tet

26 mürben, um mit Senneraugen felBft urteilen gu fönncn,

menn ftc fünftig im ftanbe mören, bie fünfte gu unter»

ftü^en. ^e länger bie§ bauertc, je läftiger mürbe e§

il^m. !5)a bit ^ringefftnnen ben ^ag üBer mit gebauten

oon allerlei Slrt ge;plagt maren, fo konnten fie be§ SlBenbS

30 bie (Stunbe fteBen Ul^r ntd^t ermarten: benn bie ®efell=

fd^aft unterl^ielt fie angenel^m; bie gröulein aBer, bie bie

menigen ®tunben, meldte fie frei l^otten, nid^t moUten

geniert fein, BlieBen nad^ unb nad^ ou§. S)ie Königin

munberte ftd^ barüBer, inbeffen mar nid^tS gu mod^en.
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®o frei öitd^ bie (S^ejcIIfd^aft toor, fo toar ftc bo^ ge=»

f^onnt: öcnn jebeS SBort, boS gefpvoi^en luurbc, mufetc

öcbad^t fein; fonft goö c§ STnftofe.

tiefes l^öt er bret ^o^rc be§ 5lbenb§ ou§ger)nUen,

6i8 enbltd^ Stifdfjöeiu, buri^ bic 35ottna Carolina, bic 5

lüirflitf) eine öraoc niatfre grou itJor, eS bal^tn Brod^te,

ber grou SJlorie STI^erefe 8e!tton im 9Jlalen gu geöen.

(Sr glouöte otelc SSorteile booon s" äic'^cn, bic 06er

feinen ^ünfd^en nid^t entfprocf)en ^a&en. 9lod^ oielen

ajJonoten, Bi§ bie ^rinjeffinnen beibc oerl^eiratet rourben, 10

befom er einen IRing mit ber (E^iffer ber Königin gum

©efd^en! für ollen ben ^cHüerluft, ben er l^otte. 5luf

biefe 3ßeife tarn ^orfert booon, erl^ielt ein öl^nlid^ ®e*

fdfjcnf, eine golbene ®ofe, für brei ^ol^rc, bie er bie

me^rfte Qtit in (Soferto, ond^ oft in 9^eopel be§ 3lßenb§ 16

jugeörod^t l^otte. ®ie Slc^tfomfeit l^otten fie für i^n,

bofe, roenn fie onberS Befd^öftigt roorcn, fie il^m miffen

liefen, bofe er ftd^ nid§t öemül^en möd^te. SSiele onbre

2lttentionen Rotten fie nod^ für i^n; äum SSeifpiel, menn

fie steine gefte goben, mo bi^ ^ringeffinnen bo§ S3cr= 20

jeid^niS mod^en mufeten oon benen, bie fie einluben,

loel^eg bie Königin nod^fol^ nnb biejenigen ouSftrid^, bie

fie nid^t l^oöen moHte, fo mürbe ^odEert jebeSmol ein=

geloben, forool^l jn il^ren fteinen SSöHen al§ gnm ©onper,

oB er gleidf) nie beS 9lod^t§ f^eifte. !J)ie Königin, bie 26

ond^ nid^t gn ^aä)t f^Jeifet, roor oBer Bei 5tifd^e gngegen,

ofe mol^l einen gefrornen ®orBet unh fprod^ oiel. (Sie

l^otte bog mit gleife fo eingerid^tet, bomit bie ^ringef«

finnen fid^ on ®efettfd^often gemöl^nten nnb bie ^onnenrS

ber SCofel mod^en lernten. ÜBerl^oupt mn^ mon geftel^en, so

bofe eine ^riootbome fid^ nid^t mel^r 9}lü]^e geBen fonn,

i^re ^inber mol^l gu ergießen, aU bie Itönigin oon

S^eopel. SSer e§ im ^nnern mit Slugen gefeiten l^ot,

mie ^ocEert, mnfe olS ein el^rlid^er 9J?onn il^r noc^fogen,
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bn^ [ic in Xtrauffjeltcn ble Söörterfn unb ftctS blc öeftc

aWuttcr il^rcr ft^'lnbcr in allen ©tüdfen gcjocjen ift. 2)er

.^önig ßleid^fattS lieöt feine f^omilic järtlid^ unb ift ein

guter 53ater, oÖ er gleid^ bie ©rsie^ung feiner 5?inber

6 öfinjlic^ ber .Königin iiöerinfjen \)at.

T)a bie ^rinäeffinnen fo meit joaren, ettooS mod^en

gu fönnen, fo fertigten fic SRonate oorl^er jebe eine

ßeid^nung für ben ©eöurtStag be& ^önigg. 33eibc Qti^'

nungen fielen §iemlici^ gut ciu§, o^ne bofe ^adfert bie fjonb

10 anlegte, inbem er nur 6lofe mit Sßorten Unterrid^t goö.

3)cr Sl'cinig loar in ^erfano auf ber^agb; bo er fie 6c»

tarn, warb er fo uergnügt, ba^ er fie fel6ft gleid^ in

feinem ^in^nier auffing unb btn särtlid^ften S)an!fagungS*

Brief on feine Äinber fd^rieB.

2)ire!torftellc.

15 ®a 33onito, ben ber ^önig loenige SBoi^en oor feinem

^obe 5um S^itter be§ ^onftantinorbenS gemod^t l^atte, mit

einer kleinen ^ommanberic von 400 !5)ucati jö^rlid^, fii^

Bei bem ^rofefe in ber Äird§c fo fel^r erl^i^tc, bo^ ber

alte Tlann brei ^age barouf ftarB unb e0 nie l^otte ge=

20 niesen können, fo BeroarBen fid^ ütele um feinen Soften.

!t)e 3lngeli§, ein ©igilioner, gong guter SJJoler unb S^i^'

ner, ber lange Bei ber Sltabemie al§ ^rofeffor mit einem

fel^r !leinen ®el§alt gebicnt unb be§ !5)ire!tor§ 58onito

(S>ttUe oiele ^ol^re oorgeftonben , l^atte bie gered^teften

26 3lnfprüd^e auf biefen Soften, foroo^ toegen feinet Stolent^

ol§ anbrer 35erbienfte. SSill^elm Stifd^Bein mar auf §a(fert&

Slnraten nod^ 9flca;pel gekommen, raol^nte oiele SKonate in

bem |)aufe be§fel6en unb mWtetz ftd§ l^emad^ ein eignet

Ouartier, meil e§ il^m in 9lea|)el gefiel unb er an^ SlrBeit

30 Befam. ©r BemarB fid^ burd^ bie !beutfd§en, bie um bie

Königin maren, um bie S)ireftorftette Bei ber Slfobemie.

(SS mürbe mit ^adEert baoon gefprod^en; er antroortete,
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bofe er ftci^ nie in bie ®q^c mifd^cn locrbc, lücnit er

nirfjt gefragt loürbe; ba^ er e8 für unöittig l^telte, einen

ajlonn tJon SBerbienft, mie 3)e 5tngcli§ max, ber fo oiele

^ol^re gebient l^atte, jurüdEjufe^en. ®r fügte nocfj l^tnjn,

bofe er bem Stifd^Bein nid^t entgegen fein mürbe, ba^ e§ 6

oöer nnmöglid^ wäre, il^n Bei btm ^önig gu biefcm

Soften gu entpfe^en, roeil er ein grember fei. |)acEert

lunrbe nid^t weiter gefragt, alfo lie^ er bie 'Bai^z i^ren

(5Jong gelten.

®er T)on (Eiccio ^Daniele protegierte einen elenben lo

2?JaIer, aJlonti, weil er au§> SKacerati Bei (Saferta war

unb er ber (SiciSBeo cor fielen ^al^ren oon feiner

gran geroefen. SJJonti, aufeerbem ba^ er ein fd^Ied^ter

SRaler war, fiel jebermann mit feinen elenben ©onetten

Befd^werlid^ nnb l^attc ftt^ burd^ feine (Satire oiele geinbe i6

gemad^t. ®ie (SrBfd^aft in SJJacerati l^atte er gang burc^=

geBrac^t, fo ba^ er an^er einem Keinen ©tücEe 8anb,

weld^eg il^m fein SBater al8 g'ibeifommife gelaffen, nid^tS

mel^r Befa^. ®nrd^ ben Daniele, nnter beffen ®e^parte=

ment bie @ad^c fiel, weil er ber erfte ©efretär Bei bttn 20

SWinifter SD^art^efe bi SWarco war, würbe e§ fo weit ge=

trieBen, ba^ 3Jlonti !5)ireftor ber SDIalerafabemie werben

foHte. 2lnf ber anbern «Seite woUte bie Königin ben

2^ifd^Bein l^aBen. |)adEert Befümmerte fic^ gar nid^tS

barnm, unb ber ^önig fragte il§n nid^t. ®o ftritten fie 26

ftd^ fort.

(Sinen SERorgen tarn ^ifd^Bein gu ^adEert nnb fprad^

mit i!^m üBer bie <S>a^t. ^acfert erüärte, ba^ er i^m

würbe, fo oiel alg in feinen Gräften ftünbe unb wo er

könnte, Bel^ilflid^ §u biefem Soften fein; ba^ er i^n aBer 30

als grember nic^t em^fel^Icn fönnte Bei bem ^önig,

wenn er nid^t gefragt würbe. SSonito l^atte aB !55ireftor

200 Sucati unb al§ ^ammcrmaler bie gewö'^nlid^en

400 ®ucati, äufammen olfo 600 !5)ucati. ^adtxt ftetttc
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bcm jtij^i^Oein vov, ha[\, lucnn il^n bcr .ffönifl pm 3)i«

rcftoi" mod^tc mit ben 200 5)ucntl, bieä iiic^t bcr 9J?ü^c

ttjcrt lüöre, unb er tncl^r 3eit ucrlöre, qI8 i^m blc ©tcDlc

cinbiäd^te; locnn t^n ober ber 5löniö nud^ jum Kammer»
6 nmicv mnd^tc, alSbamt loärc c3 frf;on bcr 9Jiüfjc lücrt,

mit 600 35ucoti jäl^rltd^ ben Soften nnjune^men. SßitU

leidet bei bcr neuen Einrichtung ber Slfobemie fönnte er

au^ nod^ njol)! Sogi§ befommen, roeldfjeS aud^ 400 ^u»
cati gu red^nen märe. @r oerfid^erte oufrid^tig, ha^ er

10 i^m nie entgegen fein mürbe, qI§ f^rember ober il^n un=

möglid^, o^ne borüber gefragt gu rocrben, oorferlogen

fönnte. 2;if^6ein fogte: „1)er ^önig gibt ^^nen 1200 i)u*

CQti jö^rlid^e ^enfton unb Sogiö, für nid^tS aU bafe «Sie

nur bei bem Äönig finb, menn er miH; mie ift tS> mög=

16 lidf), bofe id^ qI§ ©ireftor mit fo roenigem Beftel^en fonn?"

.f)adEert erroibcrte i^m: „97?cin Soften ift ein neuer, ber

nie bei ^of eyiftiert l^ot; er ift com ^önig gefd^offen unb

mirb oermutlid^ oud§ mit mir nufl^ören." ^ifd^bein fagte:

„!5)er Äönig oon 5}5reufeen l^ot mir 1000 S^leid^gtaler

20 anbieten loffen, menn id^ mill nad^ Sßerlin fommen nnb

bie ^DireftorfteUe ber Slfabemie onnel^men." ^acfert

fagte i!^m: „^^ rate ^l^nen, bit ©teile fogleid^ an5U=

nel^men; benn 1000 fReid^^toIer in SSerlin finb fo gut alg

1600 ®ucati in Slea^jel." ®nbli^ oermirfette S5anielc

26 öa§ ganjc 3Ber! fo, ba^ Stifd^bein unb SDZonti einen

^onfurS mad^en mußten mit einem aufgegebenen ]§iftori=

fd^en ©ujet, meld^eS jeber allein für ftc^ gu mad^en l^atte;

mer e§ am beften maä)tt, foKte bie ©teile l^aben. ®e
5lngeli§, oI§ ein gefd^idEter unb foliber 9}?ann, rooEte

30 ftd^ b%u mäjt oerftel^en. !Der ^onfurS marb gemad^t.

9^atürlid^ mar ^ifd^beinS 35ilb gut gejeid^net, mol^I

komponiert; mer beurteilte e§ ober? ©on (Siccio S)o*

niele unb fein äRintfter SIKard^efe bi 9Jlarco; beibe ner*

ftanben nid^tS oon ber 3)lalerei. Daniele moHte feinen
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Sölotttl jum 2)tre!toi; l^aöcn, bie Königin btn Xi\^'

Bein; olfo gog fid^ bö§ 2Ser! in bic Sänge nnb maxb je

mel^r unb mel§r oernjirrt, fo bofe e§ ^ifd^fiein fel^r leib

tat, e§ ongefongen gn ^ben. ©nblid^ ntöd^te ©oniele

ben 33or[rfjlQg bux^ feinen 3J?ini[ter, baf3 fie öeibc !5)i» 6

reüoren mürben, ba^ ber Slönig bie 600 ©ucoti, bie

93onito l^atte, jufommen loffen möd^te, bofe ein jebcr

©ireftor 300 S)ncott erl^ielte, bod^ ol^ne ben Stitel al§>

^ammemtoter. 35er ^önig, bzn man fd^on lange bamit

ennngiert l|atte, genel^migtc eS, unb Stifd^bein warb mit lo

'SRonü ©ireftor, j^eber mit 300 2)ucati jä^rlid^. 5tifd^=

Bein Begal^Ite allein 300 !5)ucoti jä^rlid^e SJliete für fein

Ouortier; nad^ einigen ^al^ren Befom er erft oom ^ö=

nigc frei Sogig Bei ber 2l!abemie. 9ll§ ein gefc^idEtcr

9Konn ermarB er fid^ SSerbienfte um bie 5l!abemie. @r is

mad^te nid§t allein gute ©inrid^tungen
, fonbern leitete

oud^ bie ©d^üler gut on. 2ll§ ein Braoer ^cic^uer fül^rtc

er ben t^t^n antifen <Stil ein, fo ba^ feine Seigren in

ber t^olge gute grüc^te Brad^ten unb einige roenige au8

feiner ©d^ule, bie nad^^er aU ^enfionärS in 0?om ftu» 20

bierten, fe!^r gef^idEte SJJaler mürben. <2>o longe er

nod^ in ffiom mar, malte er fel^r gut unb oerfprod^ oiel.

<^zin ßonrabin mar gut foloriert, burc^fid^tig, mal^r unb

angenel^m. Slud^ mit üerfd^iebenen Porträten, bie er in

9f?om malte, mad^te er fid§ (S^re. 9lad^|er oerliefe er 25

ba§> 9JJolen, legte fid^ auf§ Qti^ntn, BefonberS l^etruri*

fd^er SBafen, moburd^ er oieKeic^t feinem eigcntlid^en

analcrtolcnt SlBBrud^ tat

©ttfauftü.

®a ber Ülat fHeiffenftein in ©aferta Bei il^m mar,

fo mad§te |)adEert einige SBerfud^e k l'encaustique, forool^l so

ouf feine ^appenbecEel als auf ^olj, unb aud^ ouf ge«

tünd^te SD^auer ober ouf grofee S^aoolo^je, bic er tunken
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licfj, b(\\] fic nI[o lolc eine 9Wnuer lonrcn. JDcr ft'öniß,

bcr uiclmnl iit fein (Stubiuin tarn, tDoHte bai Sßod^i^«

cin&rcmtcii felb[t mit onfcrjcn imb fnj^tc: „^orßcn frül^

lucvbc icfj fommcn." .^>ocfcrt ocvmutetc, ba\] cg, loic cje»

6 luijrjiilicfj, flcgcn ficDcn U^r fein luürbc; er fam ober ^aI6

fünf XXl)v. 3""^ ®lii(f lunren frfjon bie 33ebicntcn auf.

.^adPert fticg cBcn oug bent SBette. 3)er .^önig unterhielt

ftcfj unterbeffen rcd^t gut, 6iä ^ocfert gu i^m !om, roo

er benn ba^ Minorennen fal) unb felöft ^anb mit on*

10 legte. '3)iefe 9J?alerei roegen i^rer ^altborfeit auf 3Wauer

gefiel ifjm fo feljr, bofe er gleid^ fngte: „^l^r muffet mir

mein 93nb in 33clüebcre enfouftifdf) malen loffenl" toeld^eg

aud^ mirflid^ Qefi^a^. ^e^ ^önig fprad^ fel^r oiel ü6er

biefe Slrt 9J?alerei unb motlte genau baoon unterrid^tet

16 fein. fReiffenftein itnb |)adEert maren oerfdfjiebener SWci»

nung. ^nrfert Beljauptete, ba^ e§ 6einal§e unmöglid^

ttJöre, ein ©emölbc in woHfommner Harmonie ju ocr«

fertigen, meil man bie gar6en gong Blafe fel^e unb auf

ba§> ®eraten)ol^l arbeite; ba^ man erft fiel^et, roa§ mon
20 gemad^t l§at, menn ba& SßSai^S eingeöronnt luirb; nio

aisbann ba^ l^ei^e '$&ttä)§> ba§> in ben g^aröen bereite

Befinblid^e fc^melget unb bie g^aröen fel^r leö^ft unb

fd^ön erfdf)einen. ^ieiffenftein öe^ouptete, man fönne re*

toud^ieren. ^adEert geftanb e§ ein. „9t6er/' fagte er,

25 „man ta^fiet Bei ber 9tetoud§e eöen fo im !DunMn luie

juoor: benn bie garöen finb Blofe. (S§ !ommt alfo,

mit aller ^raftÜ, auf ein gut ®lüdE an, oö e§ gerät

ober nid^t." ©r öeioieS, ba^ bie ontifen ®emölbc in

^ortici, bie in ^ompeji unb |)er!ulanum gefunben maren,

30 feine |)armonte l^ätten, ba^ bie ©emänber alle mit ganzen

garöen gemalt mären, al§ 3fJot, ©elö, ®rün, Q3tau u. f. ro.,

ba^ ba§> g'leifd^ in biefen ©emälben gemeiniglid^ SU rot

lüäre, ober gar gu Olafe unb grau. ^ur§, eS fd^ten il§m

fd^roer, ba^ man ein oottfommeneS ©emölbe enfoufttfd^
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uerfertigen fönntc. ÜBexbcm fo tft er &cr 3J?c!nnnn, &nfe

ein fiitgemälbe, roenn e§ mit guten garöcn Bcl^anbelt ift,

fo lange baucm fonn oI§ ein enfauftifd^eS ®cmölbe auf

|)ol5 ober Sclnnionb. @ing unb anbercS mufe in 3ld^t

genommen werben, menn e§ ftd^ Eonferoieren foH. 338q§ 5

Jöcrjierungen Betrifft ouf SWouer, ba ift biefe Slrt ÜJJalerei

oortrefflid^. ^n ben SBcrgicrungen fommt c§ fo genau

nid^t barauf on, oö ber Ston ber garbe etmoS menigcS

bunfler ober l^cHer ift. ^0 nun ber 3Water fid§ gu feinem

gangen ^iw^*"^^ '^^^^ '^^^^ <^Ke Xöm, bie er nötig l^at, 10

Bereitet, fo fann eS il^m nid^t feitlen, bofe feine 3Ser=

Sierungen forool^l in (Stairoöfcur aU (Samajeu gleicä^ mer»

ben. 3Bo§ SlraBeSEen unb anberc ©ad^en Betrifft, loogu

oerfd^iebene ^^arBen gel^ören, fann e§ i^m gleid^fattS ni^t

feitlen, ba^ atte§ ou8 einem ^one tömmt unb folglid^ 15

bie Harmonie in biefer Dekorationsmalerei angenel^m

unb gut merbe. @8 fömmt oiel barauf an, ba^ er feine

garBen fel^r gleid^ bidC, unb nid^t bidE an einer «Stelle

unb an ber anbern bünner aufträgt : bann roirb e§ oud^

Bei bem ©iuBrennen cgol. ^n Italien ift biefe SWalerei 20

fel^r nü^Iid^, um gange ^iwmer auSgumaten, benn fte

l^ölt ftd^ fel^r rein. Wan ftauBt eS aB unb reiBct e§ mit

einem mollnen Sappen üBer, mit man einen geBol^nten

STifd^ aBreiBet, fo Befommt e§ feinen norl^ertgen ©lang.

SD^an ift oon allerlei ^nfeften frei, b'it ftd^ in marmen 25

Sönbern i^öufig in bie ^aKri^en etnniften, bie fel^r fc^raer

r)erau§5uBringen finb ol^ne 2(uri:pigment, ber oBer in

SeimfarBen ba^ Unangenel^me l^at, ba^ er jal^relang

ftinfet. OB in btn nörblid^en Steilen oon ©uro^ja bk

@n!aufti! anmenbBor ift, müfete bie ©rfal^rung tel^ren: »0

benn ba nad^ großen ^röften bie Sßönbe, menn fie auf=

tamn, öfters fo fd^roi^en, ba^ ba§> Sßaffer ^erunterlöuft,

fo fönnte e8 leidet fein, ba^ bie garBen barunter leiben

unb nieHeid^t aBfpringen. ^ernad^, fo ift fie gegen bie
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SelmfarBcnmoIerei teuer. 35a 6ci bct IJDeforotlon olelc

aWobe fjerrfd^et imb feiten ber loa^re ßutc ©efd^macf

nad^ beu Stntifen eingeführt ift, fo ift ble Seimfaröen»

nmlerei uorjujiel^en, lueil fie loeniger foftet unb man

b nodj ber 9)?obe feine 3'»^'"'^^ öelieöig oeränbern fann.

@tubienge6äube.

3!)er Slrd^iteft ©antoreUi l^atte einen ^lan gemad^t,

roonad^ ba^ grofee ^eöäubc in 9?eo|>eI, bie (^tubkn ge-

nannt, ouSgeöout unb oergröfeert luerben foHte, fo ha^

alle S^unftiüerfe bafelbft aufgefteUt merben könnten, bie

10 fömtlid^en (Statuen, baS> gansc 9}?ufeum von ^ortici,

biz ®emälbe von ©apo bi 3J?onte, unb roaS fonft nocfj

oon Äunftraerfen unb Stntiquitäten fid^ oorfänbc. !2Dcr

^lan war gut, ßequem unb anftönbig. Slad^bem ber

^önig ftunbentong mit ^odEert unb ©antareUi allein

15 unterfud^t l^atte, erhielt jener ben Sluftrag, einen ge=

naucn ^nfdfjlag ü6er Soften unb 3(uSfü^rung §u öe=

forgen. @§ maren 500000 neapolitanifd^e S)u!oten nötig.

S)aöei mar ber ^tan fo gemad^t, ba^ niemonb fielen

fonnte unb, menn bie ®aleerenff(aoen rote geroö^nlid^

20 beim Slötragen be§ 35erg§ unb Beim Segen ber x^^nnba^

mcntc oröeitcten, nod§ 40000 ^öufaten erfpart rourben,

bie gum ^ran^port unb mehrerer SSeräterung konnten

ongeroonbt roerben. ®er ^önig roar fel^r §ufrieben mit

attem; ^ad^xt oerlangte jö^rlid^ 50 000 ®u!oten, in ber

25 93anf beponiert, unb oerfprod§, ba^ ©ange in gel^n ^al^ren

fertig gu liefern. Sßoltte man jäl^rlic^ me^r b%n an=

roenben, fo könnte in weniger 3eit alte§ in Orbnung fein.

®er SJiord^efe SSenuti jebod^ mit feiner 5Sietfd§roän=

§erei oerbarö alle» : btnn bie <Secretarie mar fd^on eifer=

30 füd^tig, ba^ ber ^apft, ber bem a^linifter aBgefd^tagen

l^atte, bie garnefifd^en <S>tatmn aögel^en gu laffen, ba^'

felBe bod^ nad^l^er bem 9}?ard^efe SSenuti unb ^adfert
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Benitlligte; un& nun oröeitetc fie boran, i>o^ bie ®tubfcn

nid^t geöout Jüerben foUten. !5)utc^ ^ommeriftinnen

ma^U mon bic Königin glauben, |»ci(fert mürbe ben

®toQt ruinieren, ujenn mon il^n genialeren liefee. STn»

fongS ujor ber Äönig feft, noc^ unb noc^, mie genjö^nlid^,

genjonn bie Königin. !J)o ^adtxt bie§ merfte, 50g er

fid^ mit ©l^ren ou8 ber ©ad^e unb mollte mit bergleid^en

ntd^tS mel^r gu tun Ijoöen.

3mei ^o^re brouf tot 35on ©iccio ©oniele 9Sor«

fc^Iöge, mie jene ßeid^uung von ©antoreUi ausgeführt

merben fönnte. ®ie mürben angenommen, unb man

oertat in smei ^a^xtn 350000 !5)ucati, unb ber ad^tc

2;eit mar nod^ nid^t gemad^t. %U ber ^önig baoon

unterrid^tet rourbe, moßte er Üled^nung abgelegt ^ben.

®er i^Mal äJlarc^efe SSitjensio httam bie ^ommiffion.

SSerfd^iebene [tarben möl^renb be§ ^rojeffeS, fogar ber

^JJajorbomo moggiore, ^ring 35eImonte ^ignateßi. !5)er

3trd^ite!t (©antoreHi jog ftd^ au§ ber Slffaire unb jd^ob

atteS ouf htn smeiten Slrd^iteften, meld^er geftorben mar.

©er^önig fanb fid^ betrogen, unb bie®od§e blieb liegen.

aWar^efe SSiüenjio, ein magrer Patriot unb ^unft=

liebl^aber, münfd^te, ba'^ baS> 5E3er! auSgefül^rt mürbe,

unb fud^te oerjd^iebene äWale |)adEert ju bercben, e§ oon

neuem anzugreifen. !5)iefer aber gab bic fur^e Slntroort

:

„'©er |)of miß betrogen fein; in meinem Seben mifd^e

id^ mi(^ nid^t mel^r in bie (Baäft.'^

©eel^äfen.

^m ^al^r 1787 mürbe in (Saftellammare bo§ erfte

^riegSfc^iff gebaut, mn oierunbfiebgig Kanonen, 8a 5|5ar=

teno^e. i)ag ©d^iff, im äJioment als e§ 00m ©tapel

oblicf, fottte nebft bem babei gegenmörtigen |)of unb

allem gufd^auenben SSoI! oorgeftetlt merben. ^m ®runbe

mar ber SSefuo, uon jener ©eite fjer gefeiten. ®a§ Silb
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iuur5c mit ö^'ofecm detail auSgefül^rt, nnb ®eorg |)a(fert

'\ta^) eä nad^l^er in itu^fcr, luoburd^ (S^enerol 3lcton fid^

fel^r gejrfjmcicfjclt \df).

!Dcr St^öntg öefteHtc not^ fünf anbre grofec Silber,

r. louter ©eepfen: bic ^nxüdMjx ber ©Sfabte oonStlgier

mit bcr 9(u§ficf)t ber a^eebe oon ??enpel, uon ©onta

Sucici genommen; ben ^afen oon (SafteHammare; bie

gnrürffe^r beS ÄönigS oon Sioorno nod^ Sflectpel, oom
2)^ago5in be' ©ronai genommen; 8a 33abia bt ®aeta,

10 in bev gerne ber a?ioIo bi ®oeta nnb bie ^öpftlic^en

®oleeren; eine SBue oon gorio ouf ber ^nfel ^gdjia.

3)iefe fed^S SBilber finb in ßoferta, in einem SBoräimmer

be& ^önig§.

!Der ^önig fc^itftc |)o(fert 1788 nad^ STiinlien, um
iB oHe ®ee]^öfen 5U jeid^nen nnb §u malen. @r geöroud^te

5U ber Steife am Slbriatijd^en äl^eere, oon SJlonfrebonia

öi§ Starent, mel^r aU brei SKonate.

®on Seocio.

%U er oon gebadeter 9?eife jurüdffam, ^iräfentiertc

er ftd^ ber Königin, bie i^m 9^ad§rid§t goö, ba^ ber ^önig

20 in ^Sfan Seocio eine ^nr broud^e, nnb il^m fogte, ba'^ er

fo 6alb aU möglid^ bo^in ge§en möchte, um btm Äönig

®efellfd§aft §u leiften, ber in biefer Qdt fonft niemanb

fel^e. ^adEert ging benfelöen Xog no(^ nad^ ©aferto.

SlöenbS nad^ feiner Slnfunft h^tam er ein l^öflid^ ^Bittet,

26 im '^axmn be§ ^önig§ gefd^rieBen, bo^ er ftd^ nid^t in«

!ommobieren möd^te, be§ anbern 3JJorgen8 §u fommen;

e§ mürbe ^l^ro äTlajeftät oBer angenel^m fein, il^n um
oier Ul§r be§ S'lad^mittagS gu fe^en. @r mürbe fel^r

gnäbig em^fongen, ber ^önig l§ielt il^n hiS> in bie9lad§t

30 auf. ®a er Beim Sßeggel^en bie SSefel^le ©einer SJlajeftöt

oerlangte, fo frug ber ^önig: „33leiBt\35r in ©aferta

ober gel^t ^\)x mieber nad^ 5Rea^jel?" §acfert ermiberte,



288 W^iVV l>actctt

öafe er gong von ^^xo 9JlQieftöt SScfel^len oöl^inge. !5)er

Äöntg jagte fel^r gnöbig unb freunblid^ : „SSenn ^^x in

(Soferto Bleibt, jo werbet ^l^r mir einen ©cfoHen trni,

otte SRod^mittog um oier U^r gu fontmen. Sßir rooKen

Tupfer befel^en unb bk ßeit angenel^m guöringen, roeil 6

iäf nid^t au8 ben ^iw^wiern gelten barf, Bi8 bie ^nr gu

@nbe ift/' ©o gefd^ol^ e§ nun, unb bie ^tit oerflo^

fel^r ongenel^m. S)en legten SCog bonfte ber Äönig ben

nienigen ^erfonen, bie il^m ®efeHjdf)ajt geleiftet l^atten, au^

eine fel^r oeröinblid^e unb fd^meidfjell^ofte SBeife. ®S war lo

«iemanb aU ®uca bella SKiranba, !55uca bi Sliorio, ber

2tr5t SSeiro unb |)adCert,

2)er ^önig l^atte inbeffen ben ®ebonfen gefaxt,

®on öeocio gu tJergröfeem, fowol^I wegen feiner ®eiben=

faBrif, bie er ba onlegte, woju er oerfd^iebene g^Ioren« 15

tiner l^atte fommen laffen, olS oud^ wegen beS oltcn

^olafleg t)on SSeloebere, nebft ber ^ird^e, bie fo gu fagen

ein Zoloft war, weld^e ouf§ neue Befeftigt unb l^erge»

fteHt werben fottten. liefen Qxoed erreid^te man burc^

ongelegte SIeBengeBöube, unb ba^ ©onge gewonn on 20

©olibitöt.

2)er Strd^iteft (SoKicini l^otte btn ^au gu Beforgen.

@r war ein (»d^iiter vom ölten SSonoiteUi, fel§r folib im

SBauen, ober bzm unglüdlid^en 33orominifd§en ®efd§mac£

ergeBen; unb in biefer Strt l^atte geba(^ter Stri^iteft 26

fd^on oieleg gebaut unb oeräiert. 3!)em Äönig aber, ber

Bei ^odEert in 9^eo:pel nielmalS im ^aufe gewesen war,

gefiel ber bort angeBrad^te (^efd^mocE, gu möBIieren unb

bie 3i^»ter gu oer§ieren, gar fel^r. „(SS ift ftm:pel,"

fogte er, „unb fd§ön, unb bod^ ift ein 8u$u§ barunter 30

oerftedEt." 'iflun glouBte er im Stnfang mit ©oHicini ber=

gleid^en felBft mad^en gu fönnen; ba eS aBernid^t geljen

wottte, lie^ er Rädert gang unoerfel^enS nod^ ®an Seocio

rufen unb fagte: „^^x miifet mir l^elfen, fonft werbe iii}
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tiidfjt fertifj. ^äj (^Inuötc eS allein mad^en ju fönncn;

aBer icfj fe^c, baJ3 id^ iiid^t einmni bogu fomme, meine

JJupferftirfje im fleinen Slabinett jn arrangieren. Jlnn

l^o6e ii^ aJiariano 9?offi l^ier, er foK mir einen ^lafonb

6 malen, ^^r müfjt mir 5ie ©ebanfen ba^u gcöen." |)oc!ert

antmortete: „Saften mid^ Sure 3Waieftät ein roenig barauf

benfen."

S)er Äönig, ber in allem, mag il^n perfönlid^ angelet,

fel^r fenrig ift, mad^te gel^n ®d§ritte nnb frag gleid^:

10 „2öaä ift ®ure ÜDieinnng?" ^ener oerfe^te: „S)a biefe§

ein ©d^tofgimmer ift, fo finbe id^ jd^itflid^, eine Sturora

in baS> Dual be§ ^lafonb§ §n mahn, unb ü6er bem
(Spiegel be§ ^ornin^ mürbe ber ®eniu§ be§ ®d^Iaf§

oorgefteUt. S)a§ ü6rige mürbe gong ftmpel oergiert, ha=

16 mit man ru^ig bie fd^öne 2lu§fid§t ber ©am^agna felice

genießen !önne. ^nbeffen finbet ftd^ oieKetd^t nod§ ma§
35e[jer&, menn ®nre SDIoieftöt mir ^tit loften, ju benfen."

S)er ^önig fagte: „33eifer fann c§ nid§t werben !" Unb

fo mnrbc e§ ausgeführt.

20 9^un tarn c§ an btn ®aal, wo ber Äöntg ^erfonen

empfing. „C>ier," fagte er, „miH i^ e§ fouöer l^aBen,

oöer nid§t föniglid^ — ftellet ^u^ vov, ba^ id^ ein guter

93oron auf meinem Sanbft^ Bin — ol^ne 8u$u§, aBer

fauBer. 2Sag ben!et ^l§r |ier für ben ^lofonb anäu=

23 geBcn?" ^adzxt antwortete: „SBeil (San Seocio ein Ort

ift, mo 3Wanufafturen angelegt mexbzn, fo finbe id^ fc^icE*

lid§, im ^lofonb oorguftellen, mie ^aUoS bie 9LRenf^en

leieret fpinnen, roeBen unb bergleid^en." ®a§ fanb ber

Äönig gut, unb e§ mürbe auSgefül^rt. ^n ben StürftüdEen

30 maren bie fd^önen fünfte oorgeftcllt. ®ie ^oBinette unb

3immer oon feiner (Suite nmben oEe ftmpel unb on»

ftönbig orntert unb bienten. Bei geften grembe aufgu»

nel^men.

®cr grofee (Saal, ber forool^l gur großen ^afel aU
Ooet^eS SBerfe. XXXIV. 19
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^um Stongen btcnte, iDurbe ouf folgcnbc SBetfe ortttert.

^m S0litteIötIbe max Slriabne unb ^ocd^u§ im jtriumpl^

üorgefteUt, unb in oier tunben f^elbern 93ac(^u§, ber ben

9}?enjd^en ben 9ttfer6au, SG3ein6ou u. f.
n). lehrte. ©tefeS

murbc fe^r fc^Ied^t von gi§d§ettt ouSgefüljrt, fo bofe ber 5

^önig fogte, al§ er eS fertig fal^: „@8 ift gut für eine

©d^enfe, oöer nid^t für ntitfj." ^nbeffen, bo er ben

S^ünftler feI6ft geraöl^It l§otte, fo tiefe er'S gefd^el^en unb

fagte: „55ie Tlöhzl, bie ^^r l^oBt machen loffen, finb

folib unb elegant; bie äJJalerei niitt id^ nic^t onfeljen. 10

@S ift mir gu longmeilig, uon neuem onsufangen unb

eS l^eruntcrreifeen gu loffen/'

^emoc^ fiel e8 bem Sönig ein, ein grofeeS 95ab ju

l^oöen, von 80 ^almen Sänge, roo er fd^iutmmen konnte.

^a^bim bicfeS geöaut mor, orniertc e§ ^adEert enfouftifd^, 15

fogor ben ^lofonb, roeld^eS gmar mü^fam mor, 06er

glütflid§ ouSfiel. Sllfo morb 33eIoebere bi (Son Seocio

fertig. 5)er ^önig gab ein geft, mo in einem Stl^eater,

ba§> für btn einen 5lbenb nur oon f)oI§ gebaut roor, bie

Nina pazza per Amore oon ^aefieHo gum erftenmal auf= 20

gefül^rt mürbe, ^odfert l^otte bie 5tnftalten gu bim g-efte

gemad^t unb, ungeo^tet oUeS eng unb Elein mor, ber»

geftalt bie ©inrid^tung getroffen, bofe über 300 S)amen

unb erfte ^aüolierc an ben Stofeln fi^en fonnten, bie

übrigen aber an Eleinen ^ifd^en ober fte^enb foupierten. 25

®er ^önig unb bie Königin maren oufeerorbentlid^

jufrieben, otS fic b^n 5tag oor bem f^^f^^ «^Ke Slnftaltcn

fallen, inbem fie nie geglaubt l^atten, bofe fo oiel ^la^

ba märe unb ba^ ber grofee ®aal nod^ jum Stangen nad^

bem (Souper frei blieb. SHS ba^ St^eater geenbigt mar, 30

mürbe foupiert. !5)ie ^ergogin Sfmalia oon ©ad^fen«

Söeimar mar bagu eingelaben. 2[n be§ Äönig^ Stafel

Befanben fid§ 48 ^erfonen, unb ba eben §u ber 3eit eine

fpanifd^e ®Sfabre oor S^eapel log, fo maren oud^ oHe
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©tnöSoffijtere berfcIOen ju bcm geftc ßclaben. 9lod^

bem ©ou^er luuibc Qctnnät. 2)er .*^önig 6cfdf)enfte .^adtxt

mit einer öolbnen !Dofc unb 9?cpetieiurjr, fo bajj bic

.Königin jagte: „®ott oergeö' eS mir! ^cf; fürd^te, bafe

5 e§ nnlje an feinem (Bnbe ift; bcnn er fdfjenft niemals."

^nbeffen ift anjumerfen, ba^ ber ^önig nic^t !5)ofen,

U^ren unb bergleid^en oerfc^cnfte, mie bte Königin pufig

tot; lieöcr oerel^rte er 100, oucf) 200 Un^en in &olb,

meld^eS benn für ben ©mpfänger meit 6effer mar al8

10 eine !5)ofe, bie er mit 80 Unjen Bejal^It l^ätte unb nur

40 mert mor.
©orbiteUo.

®er ^önig liefe (Sarbitetto Bauen, ©er 2trc§ite!t

©oUicini l^atte aBermalS ben Sluftrag. ®S ift ein grofeeS

^agbl^ouS, ober oietmel^r fonn man e§ einen ^agbpotaft

15 nennen. (SS finb oiele ©töHe ba6ei, teils für ^ferbe,

meil eine ©tuterei bafelfift angelegt ift, teils für ^ü^c,

bereu ü6er 200 roaren. ^n ber angelegten SKReierei mürbe

gute SSutter unb ^armefon!öfe gemalt. ^ngleid§en eine

33ö(ferei, um f&xot für bie STrBeiter ^u öacfen; oerfd^iebene

20 anbere ®eBäube §ur Sanbmirtft^aft unb Sßol^nungen für

biejenigen, bie im SSinter on biefem Orte leBen: benn

im (Sommer ift bh Öuft fel^r üBel, ja in gemiffen ÜJionoten

töblid§. ^nbeffen 2zutz, bte ba geöoren finb, l^alten eS

aus, ol^ne fran! gu merben, leöen oBer boä) feiten üBer

25 40 Bis 45 ^a|re.

^atfert erl^ielt ben Stuftrag com ^önig, ben gangen

^olaft oon (SarbiteKo, neBft ber barin Begriffenen ^irc^e,

mit 33iIb]§ouerei unb äRalerei §u oeräieren. !J)iefeS marb
in groei ^ol^ren ooKenbet. SIm |)immeIfol^rtStag, als

30 bem geft ber ^^ird^e, roorb ein SBettrennen gu ^ferbe

ouf englifd^e 2(rt gegeBen, in einem Doal, baS ringS um
bm ^aloft unb bie ©eBäube l^ergel^t unb mit ©tufen

mie ein Slmpl^itr^eoter geBaut ift. ^n bemfelBen ftel^t
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oud§ tin tunber Stempel mit (Söulen, roorfn ftd§ bie SJJuft!

Bejtnbet. 2lu(J^ maren onbere fleinc :po^3uIare g^efte für

bog SBoI! etngerid^tet, bQ§ §u oielen Stoufenben l^erBei»

ftrömte. ®er ^öntg mar fel^r oergnügt, bofe olleS frö^lid^

unb gut auffiel, bon!te |)ac£ert für feine 9)iü^e unb fagte:

„®o§ ift ber etn§ige ^olajl, ben id^ I^a6e, ber fertig unb

üöttig mööliert ift."

©läilien.

S^lun fingen leiber bic Unrul^en in gronfretd^ ön,

unb e§ fanben fid^ in ^Jleapel oud^ l^eifec ^ö^jfe für bie

®cid§e ber fjreil^eit unb ®leid§^eit. ®er ^önig ful^r in=

beffen immer nod^ fort, fic^ für bie fünfte gu intereffieren.

^xn ^ol^r 1790 mürbe |)o(fert mit einem deinen fja^r«

jeug, meld^eS man in S^eopel 'Bcapipama nennt, einer

STrt üon gelu!e, mit groölf SD^ann roo^t Bemaffnet, aö=

gefc^icEt, bie ^üfte non ^alaBrien unb ©igilien gu öe=

fud^en unb alle malerifc^en ©eel^äfen gu seidenen unb

®tubien gu mad^en, monad^ bie 95ilber in SReopel fönntcn

gefertiget merben. ®ie 9?eife roorb gegen (Snbe Sl^jrilS

angefangen; burd^ üöle SBitterung jebcx^, bie in biefer

^a^r^geit ungemö^nlid^ ift, oerlor ^adtxt oiele ßeit,

inbem er an oben ©teilen ber Mfte ^alaBrienS, wo

nid§t§ gu geid^nen mar, |)alte mad^en mufete. ®r ging

barauf nad^ SJieffina, ®grafu§, 5tugufta unb Palermo,

mo er §ur ^eit be§ gefteä ber l^eiligen 9?ofolia anfam

unb ben üielen ®au!eleten ber fünf SCage öeimol^nte.

©ieOgel^n Stage mar er in ^ßalermo unb geid^nete ner*

fd^iebcne SluSfid^ten beg |)afen§ unb ber ^leebe.

®er SSigefönig, ^ßring ©aramonica, ber fein greunb

fd§on feit langer 3eit in 9?eaf)el gcmefen mar, nal^m il^n

fel§r günftig auf, unb üBerbieS l^atte il^n ber ^önig nod§

eigenljönbig an ben ^ringen empfol^len. @r l^atte Öogig

im ^alaft unb mar aufg Befte oerforgt. 2)en erften SlBenb
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^c8 ^e[ii'9 floate bcr ^rin^ if)n fclöft &ct önitjcn 9?o6rcffc

uov: bcnu ber ^rlu^ f)attc oft in 5Rcopel ßefel^cn, bafe

fomofjl ber Slönig ol8 ble .^öntßfn ^ndfert Bei ^offeften

an ©ouüernjie uorftellteu, locld^c bmnalS 9^eopcI 6e*

6 fuc^ten. 5lucf) fiel btcjeS ben iinlermttanifc^cn S^oualleren,

bie ^aditt fnmtten itnb i^n in yieapel aU erften Kammer»

moler 6ei ollen fönit^Iic^en f^^ften gefe^cn l^ntten, nic^t

anf; f)ingegen bie nie oon i§rer ^nfel gefommen loaren,

Begriffen e§ nid^t, bnf3 ein SWaler oom SSigefönig oorge»

10 fteKt loiirbe; nod^ weniger lunr eS il^nen Begreiflich, ba^

bcr SSijefönig btn ^linftter oft Bei ©pojierjafjrten in b^n

§afen unb anfS 8nnb mitnnl^m. 5)on (Siccio ©nrreHi,

erfter (Se!retör be& 3Siäe!önig§, führte il^n in oEe üörigen

5tffem6tcen, too gefte gegeben lourben.

15 2)0 ber ^önig ben ^orfo^ gefofet i)atte, nad^ SQSien

äu gcljen, njol^in i!§n bie SPönigin nnb bie Beiben ^rin=

jeffinnen Begleiten foltten, fo loollte §adfert nod^ oor ber

SlBreife be§ Äönig^ im 5tuguft in S^enpet fein. @r oer=

liefe böiger fein ?(eine§ gol^rseng unb ging mit bem ge*

20 möl^nlid^en ^ofetBoot ^l 2:!ortoro gurütf. SSäre ^ocfert

nid^t noc^ mit ©arbitetto unb beffen aWöBIierung Befd§äf*

tigt geroefen, fo l^ölte il^n ber .^önig mit nad^ SSien gc=

nommen. (Sr rooUte oBer affeS Bei feiner ^^^öcE^ttf^

fertig finben, unb fo liefe er ben ^ünftler gurürf.

^rieg§unrul§eu.

25 ttugeod^tet bk Unruhen fid§ immer mcl^r unb mel^r

oerBreiteten, fo ging bod^ olleg feinen ®ang fort, Bi§ ber

^ieg nad^ Italien tarn unb bie Beiben Tanten 8ub=

migg XVI. au§ diom naäj Neapel flüd§ten mufeten. ®a
fing olIe§ an, gu ftocfen. |)ad£ert mufete fein Cluartier

30 im alten ^aloft ju (Eaferta röumen, fo mie alle anbern

^aoaliere, benen il^re SSo^nung bofelBft angeroiefen mar;

bie ^rinseffinnen foEten il§n Begiel^en. §a(fert mol^nte
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nod^ ein ^ai)x in (Sojerto für fid^, go6 e§ aBer Quf, raetl

ber ^of fein Ouartier für i^n Bejol^Ien rooHte. ®r

jüurbc nun fel^r oft nad^ Soferto gerufen, roeld^eS bem

Slönig am @nbe mel^r foftete, unb ^nrfert oerlor oiele

3eit boBei. ^nbeffen ging e& nod^ fo siemlid^. !Der 5

ßönig fom bonn unb ujonn, oBer oiel feltner aU fonft.

.^aifert fa§ roo^l, ba^ ba^ &cin^z fd^ief ging; oBer er

burfte fidf)'§ nic^t merfen laffen: benn oHe Sßo^lgefinnten,

bie nid§t in btn ^^on ftimmten, btn |)afe unb ^orteigeift

QugegeBen Ratten, fonbern oernünftig unb ol^ne Seiben= 10

f^oft urteilten, njoren ougeuBIidflid^ in SSerbad^t unb in

©efal^r, ol§ne 3?erpr jal^relong im ®eföngni§ 5U fdfjmod^»

ten. ^odfert, um fi^ äurütfguäiel^en unb um nur bie

großen ^efttage, mo eS feine ©teile erforberte. Bei |)ofe

gu erfd^einen ober, menn er gerufen mürbe, fid^ gum 15

^önig äu BegeBen, mietete fidfj ein flein Sofino ful SBomero,

njeld^e§ bie fdljönfte Slu^ftc^t 00m gongen 9}leerBufen ^atte.

SSenn er §um ^önig gerufen mürbe, mor Slnftalt ge*

troffen, bofe biz 5Rad^rid§t baoon in einer l^olBen ©tunbe

Bei il^m mar. @r fe^te fid^ in bin SBagen unb fonntc 20

in ber gmeiten l^alBen ©tunbe auf bem ^olaft be§ ^önigS

fein. Sllfo mar er auf bem Sanbe unb in ber (Stabt

gugleid^ unb Brandete b^n ^önig nid^t um UrlouB gu

Bitten.

Um fid^ oon ben trourigen 2ll^nungcn gu gerftreuen, 25

bie er oon ben Beoorftel^enben ©d^idEfalen l^atte, mad^tc

er in ben l^eifeen SDIonaten malerif^e Siteifen nad^ SDIonte

gorte, SKonte SBergine, gu ben meinen SSenebÜtinern, mo

ber ©enerol unb oiele ^Bte feine f^reunbe maren, fo mie

aui^ gu ben ßomalbulenfern aW ^ncoronata. Unb fo 30

Brod^te er in btn 2l|)enninen, fo lange bie grofee |)i^e

bouerte, mel^rere SJtonate gu. ^n ftiKer @infam!eit malte

er oiele fertige <S>tubizn nad^ ber 9^otur, roeld^eg er im

SSinter oerfc^iebene äJlonate §u ^ogguoli unb 5Bojä fort»
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Sföniflveirfj, md) (S,a\mo, W &i SDIonte, Sllifa, ®al

9)?nttcfc. 9iricin bic (Sorben öe^jlcitctcn il^n ü6erott ^In.

(Sr n^^brtdjtc bnfjcr feine Sto^itnlien ^nriitf^njic^en;

6 aDer fie nutzten erft aufgefünbißt luerben. %uä) loor ber

^nrS onf nnöiüärtige ^löj^e frfjon fo f(^Iecf)t, ha\i man

15 ^rojent oerlor. 35od) luiirbc er biefeS nid^t geoc^tet

Ijnöen, möre e8 nnr möglici^ geroefen, fein ®elb ^uxüd'

gnsierjcn, ofjnc öffenttid^eö Slnffeljcn gu mndfjcn: ber |)of

10 lüürbe e§ fogteirf) erfal^ren unb SSerbod^t gefcfjö:pft l^oBen.

3nfo luor ©rfjioeigen nnb Slöronrten ha^ einsige SDIittel.

(Snblic^ würbe bie raeltöefnnnte nnglürftid^e ^ota»

ftro^l^e gnöereitet, lüOüon 9JJijIorb 9leIfon unb 8abg

|)nmiIton bie SCrieöfebern rooren. ^^bex mnfete fein

15 ®iI6er l^ergeöen. |)aiert lieferte für 2400 ®cubi ©ilöer«

gefd^irr ein. Söffel unb ®nBetn burfte man öel^alten;

|ene§ oöer rourbe öei angebrol^ter ^onfi§!ötton »erlangt.

Wlan hztam 35an!äettel, bie in breifeig 5togen 50 ^rosent

oerloren. ®er ^önig 50g cille§ öore ®elb on fid^, unb

20 ber ungtüdEIid^e ^rieg ging an, oon bem niemanb ftc^

&utz§> nerfpred^en konnte, ber einen 35egriff oon ^rieg

unb von Slrmeen l^otte.

®nblidfj f[üd§tete ber ^of nad^ Palermo, unb man

liefe 9leapel in ^önben oon SKenfd^en ol^ne SColent unb

25 SReblid^feit. ®oöoIb nun bh Sa§5oroni SDIad^t gemannen,

mar bie Slnarc^ie tjoUfommen unb jebcr e^rlic^e SD^ann

ougenöIidEIid^ in ®efal^r, fein |)a6 unb &nt au^geplünbert

gu feigen unb ermorbet ^u merben. ^n biefer Soge öe*

fanb fid^ ^adext mit feinem 33ruber ®eorg, meldte öeibe

30 in einem glügel be§ grancaoiHifc^en ^olafteS mo^nten.

5Rad^bem ber föniglid^e ^alaft au§ge;plünbert mar,

ftonben Beibe 35riiber l^inter einer ^aloufie am ^^enfter,

um äu feigen, ma§> für ein Särm onf ber ©trofee ©^ioja

märe. Sie Saj^aroni riefen einanber §u: 2Sir muffen
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ben ^rancQoittiftä^en ^olaft ;plänbem, bcnn &ie Königin

l^ot üielc fd^öne ©ad^en bafelöft! 95eibc SSrüber nol^men

^ut unb (Stotf imb jeber feine ®d§atullc mit ^o:pieren

unb ^omeen, unb ujaS fie fonft ^retiofeS l^atten, um fii^

bnx^ ben ©arten ä" retten, gu beffen ®enufe i^nen bic

Königin ben ©c^lüfjcl gegeben l^atte. ©ie moHten fic^

nod^ t^m S^aftno auf bem SSomero Begeben. 90lit einmal

cntftanb tin neuer geroaltiger STumult unter ben 2%^a=

roni, beffen Urfad^e bie 35rüber nid^t erful^ren; aber glürf*

lic^crroeife unterblieb bie ^lünberung. ^nbeffen mat^ten

fie fo oiel alS möglid^ insgeheim 3lnftalten, bie beften

(Ba^en eingu^jatfen, mcld^eS nur mit oieler ®d^roierig!eit

gefd^el^en fonnte, teils megen ber öogjoroni, teils loeil

bie f^einbe in ber Sflöl^e uon 9lea^el maren.

^ronsofen.

®nblid^ rütften hit f^i^onäofen ein. (S§ ift mol^l nie

üon reblid^ gefinnten SWenfd^en ein f^einb fo geroünfi^t

morben, ol§ bh g^angofen in biefem SlugenblidE. ®S
l^crrfi^te bie gröfete Slnard^ie, bie man ft«^ benfen fann:

jeben SlugenblidE SJlorb unb jtotfd^lag. 5Ber ftd^ am
genfter feigen liefe, fonnte fid^ eine ^ugel erroorten. 3!)rei

5tage jebod^, nod^bem bie f^rangofen in 9^eo|iel eingerüdEt

waren, fo!^ man bic milben Sagjaroni in Sämmer öer«

njonbelt; man l^atte il^rer fieben an einem 5tage erfd^offen.

^eber fonnte nun rul^ig be§ StageS ouf ber ©trafee gelten.

S)en tJterten Stag fanb ^adtxt einen Qzttzl an feiner

STüre, ba^ ber ©ioiftonSgeneral S^ieg nebft feinem ®eneral=

ftab nnb oier ^ommiffarien hti i^m mo^nen folle. ^ad^ert

miberfe^te ftd§ l^eftig unb oerlangte gu miffen, mit meld^er

Slutorität biefeS gefd^clje. 'SJlan antioortete, ba^ ©inquar»

tierungSbiUet t)on ber 9)iunt§ipalität fottte beS anbern

5tage§ erfolgen, ^nbeffen rügten 86 ^äger unb ^ferbe

in btn ^alaft ein, meil fo oiel ©tattung für fie bo mar.
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®lc olcr 5rpmmiffnv3 UkUn bic S^ncfjt ba unb fd^liefcn

flcfleibet nuf SOIntro^en: h^nn .^ncfcrt I)nttc mir brct

Lettin, eins für fidfj, einS für einen gremben unb ba^

brfttc für ben SBebientcn. ^c& SUJorflenS roolltcn bic

6 .^ommiffärä aHeS ücrfiegeln, lueldfjeS mit guten unb ööfen

SBortcn beigelegt lüurbe. ©ic bemäd^tigten ftd^ glcid^

ficbjerju großer ®emälbe oon (Seel^öfen, bie bem ^önig

gefjörteu unb unten im (Stubium oon ®eorg ^acfert

ftanben. !I5rei ©ce^öfen oon gleicfjcr ®röfee raaren 6ei

10 |)a(fert in feinem ©tubium oBen, bk er mit SOIü^e iinb

SBeitlöuftIgfeiten rettete: benn er öeioieg enblic^, ba^ bet

Äönig fie nod§ nid^t Bejnljlt l^aOe unb fie bi§ |e^t nod^

beS ^ünftler§ (Eigentum mären, ©enerol 9fleg, ber oom
(General ©^nmpionnet pm ft^ommoubonten oon '^eaipd

15 ernannt mor, tarn an, logierte fid^ iu ^^ilip|)§ Ouartier

unb 6ebiente ftd) feinet 5Bette§, feiner Äücfjengerätfd^aften

unb nUeS, ma^ ba mar. ®er ®eneraIfto6 mar unten ein«

quartiert öei ©eorg ^adfert, mo fie in 35etten fabliefen,

meldte bie SJtunigipolität geöen mu^te. (Sein ©tubium

20 mürbe bie ©efretorie. Unb fo gereid^te ba^jenige, roa§

il^nen fo oiel (SjIüdE unb SSergnügen gebrod^t l^otte, ben

3;;eit eines föniglid^eu ^alafteS gu bemol^nen, uunmel^r

gur großen Unöequemlid^feit, inbem fie aU ^rioatleute

gleid^fam an beg Äönig§ ©teile bie neuen ®äftc bemirten

2s foHtcn unb i^rc eigenen ®ad§en al§> föniglid^ angefel^en

mürben; benn bo§ befonbre 3SerpItni§, morin fie ftan=

ben, mor bzn anfommenben «Siegern nid^t leidet bcutlid^

§u mad^en.

fJlettung.

'^m ©eneral JWey lub ^ac^ert ben crften Ta^, meil

30 fein ^od^ nod§ nid^t angekommen mar, gum ©ffen ein,

unb burd^ pflid§e unb fröftige Sel^anblung, au^ burd^

bic SSorftellung, ba^ fie geborene ^reufeen feien, murbc

ber (äenerol il§r greunb; unb mie ^od^ert im «Sieben»
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jöl^rtöcn Kriege fein erfteS STuffommen aU ^ünftrcr frott*

göfifd^en Offtäiercn ju banttn l^otte, \o banttt er nun

fronäöfifd^cn Generalen feine 9f?ettung.

@§ tarn ein SBiUet oon ber 9D^uni5t;pQlitöt, ba'^

^cidzxt fogIeic() 1200 neapolitanifc^e ©ufaten ^ontri6u= 6

tion ht^a^Un foHte. Sßar ®elb roar nid^t üorl^anben, olfo

roenbete er fid^ on ©enerol diti) um guten diät ®iefer

fe^tc fid^ mit i^m in ben äßagen unb Brockte il^n jum
©enerol (Sl^om^ionnet, btm er il^n aU einen öerül^mten

^ünftler oorfteHte, ba er benn jel^r gut oufgenommen lo

morb. Slttein oon ber Kontribution mar bieSmol nid^t bie

0?ebe; bod§ rourbe er nad^^er burc^ bie ermoröene ®unft

auf eine inbirefte SBeife oon berfelöen Befreiet.

©eneral 9f{eg Bezeigte fid§ fel^r freunblid^ gegen bie

Beiben 33riiber unb oerlangte, bofe fie töglirf; mit i§m is

f^eifen foHten; ja er oermieS e§ i^nen auf bie l^öflid^fte

SBeife, menn fie einmal fel^Iten. Slud^ gaB er auf mand^e

anbere SSeife an ben 5tog, mie fel^r er fie fd^ä^e unb Be»

fd^ü^e. ^ierburd^ mürbe ^adfert in grofee SSerlegen^eit

gefegt: benn in feinem ^erjen mar er üBeräeugt, ba^ 20

bie 3le|ju6Ii! nid^t Beftel^en fönne unb bafe ber König

Balb mieber in ben SSeft^ feinet 8onbe§ !ommen mürbe.

35iele dienerale Befud^ten il^n nun in feinem neuen ^aufe,

ba^ er Belogen l^atte, feitbem er ben grancaoiUifd^en

^alaft oerlaffen mufete. ®ie seigten ftd^ aUe al§ 8ieB= 25

l^aBer ber Kunft, einige aU Kenner, ©eneral SReg mar

oertraulid^ unb aufrid^tig gegen i!^n. (SineS ^age§ fogtc

er: „l^afe ^^r !ein guter 9Je;puBlifaner fein Eönnt, ift

mir fel^r Begreiflich; benn ein Künftler, ber jäl^rlidf)

6000 8iore§ ^enfion oerliert, neBft einer fd^önen 2So:§= 30

nung unb l^unbert anbern SBequemIid^!eiten, fann un*

mögtid^ ein greunb oon ber neuen Drbnung ber !5)inge

fein; aBer i^r feib rul^ige 2Qutz unb l^aBt eu^ meber

fonft nod^ je^t in 9?egierungSgefd^öfte gemif(^t. SBir
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fcifjn|jcn cnä) nl8 STrtlftcn unb rcfpcfticrcn cud^ niS

^reufeen. Unb julc icl) cudfj feit einem SO^onat fenne,

Ijnöc icf) bcn öcftcn Segriff uon eud^. Slöer id^ rate cuc^,

ja idfj oerlangc oufö brlnf^enbfte, bo^ ifjr ^icapcl ucrlafet

6 unb nadfj ^oriS geltet, bcnn iä) tcinn eucfj uertrnucn, ba\i

man mir fd^on anöcfonncn l^ot, eud^ al3 S'Joijnliftcn or»

i'cticren 5U Inffen. 3^^^^* ''^^Ö- SJlönncr unb .^ünjtler,

roie i^r jeib, i^x tonnt in ber ganjen SÖßclt ru^ig leöen."

9JJif3nd^e Soge.

!Dle Beiben 33rüber Ijatten fd^on löngft über il^rc Soge

10 nacfjgebncfjt, i^re SSerl^ältniffe §ur 3yiuniäi|)Qlität ujo^t

überlegt xtnb nud) oorljer fd^on 00m (S^enerat 9fteg etioaS

^t^nn(^e8 l^ören muffen. ®ic folgen oorauS, ioq8 nod^

bcm Jt)a!§rf(^einlid^en 3lb§ug ber grnnjofen fic erroartete.

(Sie Befd^Ioffen bnl^er, fic^ 5U entfernen unb, roenn and)

15 nid^t gcrabc nad^ ^oriS äu ge^en, mentgftenS Sioorno ^u

erreid§en, benn ber ©rofel^ersog gerbinanb mar nod§ in

S^oSfana. (Sinige 2:;age barauf fagte Venera! ^leg gu

^adEert: „2i3ann geltet :3;^r?" ©tefer antroortete: „Tlit

bem erften ®d§iffe, ba§ neutral ift. @in ®äne liegt ^ier,

20 ber Ouarantäne l^ält; mit bem roill id^ gelten." ®er
General oerfe^te: „Ütut e§ fo gefdfjrotnb al§> möglich,

benn td^ i^abe meine Urfad^en/' @r rief fogleid^ feinen

®e!retör unb gab jebem einen ^afe, mit ber Reifung,

t^n fieftänbig in ber Stafd^e 5U tragen unb bie fronäöfifd^e

25 Äo!arbe ouf bem ^nt. Unb fo roaren bie Betben trüber

bei |)of in Palermo für ^a!obiner au§gefd§rieen, unb in

SIeapel mollte man fte aU 9?ogaIiften einferfern. ^n
biefem golle befanben fid^ banialS alle oernünfttgen unb

möfeigen 2tnte.

5lbfarjrt.

30 @ttblid§ mar bie Cluorantöne be§ bönifd^en ^a^itäng

äu @nbe, unb ^adtxt mufete bi§ Siüorno über 300 5)5iafter
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Bejal^Ictt für ^x^, feinen 93ruber, einige ^roanjig Giften

un& einen englifd^en SBagen. ©enerol "Stet) l^atte SSefe^

gegefien, &a^ nid^tS, niaS i^nen jngel^örte, oifitiett merben

foUte. S)er bönifd^e ®eneraI!onful, ©i^riftian |)cigelin,

mar and^ mit ouf bem ©d^iffe, S5ire!tor Stifd^öein nnb

anbete ntel^r, in ollem 43 ^affagiere. 93ei SO^onte ©Ijtifto

mnrb ba§> ®d§iff von einem frongöfifd^en ^oper 6efnd^t,

nnb meil ein XüxU auf bem ©dljiffe mar, melc^er Datteln

^attQ, fo mnrbc ba^ ®d^iff genommen, ^adext n)iber=

fe^te fid^ mit |)eftigfeit, geigte feinen frangöfifdfjen ^a^
nnb ranrbe aU ^reufee ref^eftiert. ^nbeffen roottten fie

ba^ (Sd^iff nQd§ ^aftia in ^orfüa Bringen, ^eigelin nnb

©d^marg, ol§ ^ouflente, mußten mol^l, ba'Q in Softio

feine ®ered^tig!eit fei; alfo ba bie Ä^aper ba^ (Sd^iff oer»

laffen l^atten, l^onbelten fie mit bm öeiben ^erl§, bi^ onf

bem ©d^iffe alg SBod^e §nxnrfgel6lieöen rooren, unb fteHten

il^nen cor, ber ©roPetjog mn Xo§>tana l^aöe fd^on ba^

8onb tJcrlaffen nnb bk g^onjofen feien im 33efi^ be§*

fel6en. @ie möd^ten ba§> ®^iff, onftatt nod§ SBuftio,

nod^ Siootno Bringen loffen. 2)iefe§ foftete 200 ^infter,

meldte ^odfert mit ben öeiben DBgenonnten öegol^lte, meil

fie bie Beften (hinter anf bem ©t^iff l^atten.

Sioorno.

S)er SBinb mörb nngeftüm nnb trieB ba^ «Sd^iff

gegen Sioorno, nnb na^ einer oerbriefelid^en Steife oon

breigel^n 2^agen famen fie in ber 9^od§t nnf ber Si^eebe

bafelBft on. ®e8 SJlorgen^ frül^ mürbe ba^ ©dfjiff roie

geroöl^nlid^ Befni^t, unb meil ein ^oper barouf geroefen

roor, 25 ^age Ouorantöne befloriert, meldte oud^ im

|)ofpitQl ®t. ^atoh gel^olten mürbe.

^adext lie^ gleicf) feinen englifd^en Sßagen rocg=

Bringen; ba e§ öBer an bie .Giften tarn, mottte mon fie

oifitieren, oB oud^ englifd^e SSarcn borin mören. S)urd§
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bell prcufjlfdjen Slßenten imb ben ©cncrol SO^ioItiS ober

luurbc nUc3 foglctdj ocrmittclt luib bic .Stiften o^nc SJifi»

tatlon ucrabfolgt. 3)er .^nufmann ©d^mnrj l^ingeöen unb

onbere Ijatten nocfj einen luettläuftlgen ^rojefe, ber erft

6 lange l^crnarf) in ^nvi8 entfdfjlebcn luuvbe.

(General 9Jliotti8 loor bnrdfj ®eneral '3ter) fd^on unter«

rid^tet, bofe bie beibcn ^eörübcr |)a(fert nod^ ^oriS gingen.

2)ie (Sad^e mar ober fd^iüer auszuführen, unb man liefe

bie ©ntfd^ulbigung gelten, ba^ boS 9)leer ooHer ^aper

10 unb bo3 Sanb ooKer Slrmeen fei. (Sie loöi^lten einft«

loeilen ^ifa ju il^rem SBo^npla^e unb l^ielten fid^ ftille,

bis enblid^ bie faiferlid^en Strnppen einrüdCten.

^lorenj.

@in i^al^r barauf sogen beibe 93ruber nod^ f^loren^

unb richteten fic^ ein. ^m ^ol^r 1803 faufte |)otfert

15 fid^ eine 3Si£lo mit gwei ^obere, jueld^cS fo oiel fagen

mitl aU §tt>ei SSauerfamilien, meiere baS> 8onb ber |)err»

fd§aft um öiKige 33ebingungen bauen. ®iefe SSiEa liegt

(Bau ^iero bi (Sareggio, nol^e Bei ber 35ißa, mo Sorenso

il aJiagnifico gemol^nt l^otte. |)0(fert l^atte feine 2Sol^=

20 nung in ^lorenj unb hbte oiele ÜRonate auf ber ^iUa,

100 ein «Stubium eingerid^tet mor, fo ba^ er fleißig malte

unb fic^ babei au^ mit ber Kultur be§ ßanbeS befd^äf=

tigte. @r be^anbelte feinen SBein nad^ ß^a^italS Unter»

rid^t, :prefete fein Ol, mie e§ bie ^rooengalen mad^en,

25 legte fid^ einen ^üd^engorten an, haute ba^ ^ornlonb

beffer, liefe gemauerte Gräben giel^n, iiflan^te einige

toufenb neue ffitbtn, fo ba^ fein ©ütd§en in Euräem fe|r

cinträglid^ morb. ®ie SSol^nung mar reinlid^ unb ein=

fad^ eingerid^tet, unb er fal^ nur loenige greunbe unb

30 grembe, bie il§m empfohlen maren, bamit bie ffiui)^ bc§

SanblebenS nid^t geftört werben möd^te. ®ein 35ruber

©corg beforgte in ber ©tobt ben ^upferftid^l^anbel unb



302 ^fjüipp ^ndfert

ioQ§ fonft oon öte^er 9lrt oorftel, tarn ©ontiaBenbS gu

tl^m unb ging 9}Jontag§ frii^ nod^ glotens äurutf. tiefer

Sßrubcr warb il^m aöer halb buxd) ben Jlob gerau6t. (Sr

ftorö ben 4. S^ooemBer 1805, nod^ nid^t 50 ^ol^r alt. @t

würbe a(§ ^roteftant in Sioorno BegraBen: benn in 5

^^lorenj ift feine ©roBftötte für ^roteftanten.

SeBenSenbe.

9lod^ ein gonjeS ^a^r oerleBte |)ö(fert in oöHigcr

^ötigfeit; bod^ warb er gegen @nbe 1806 vom ©d^lagflnfe

BefoUen, worauf er nod§ einige 3eit «tit 33eftnnung unb

Hoffnung leBte, Bis er im Sl^iril 1807 bie 3Sett oerliefe. 10

®r geprte gu ben 9J?enfd§en, bie auf eine entf(f|ie=

bene 9Beife i§re§ eignen &IM^ ®c§miebe finb. ©ein an=

geBornes ^^alent entwicEelte ftc^ Balb, unb ein rul^iger

glei^, eine unouSgefe^te SSemül^ung Braille il^n nad§

unb nad^ auf ben ®i^fet, wo wir i^n gefeiten I)oBen. (Sr 15

wor eine oon ben glücflid^en 9laturen, bie Bei einer

großen (SelBftBel^errft^ung jebermann bienen unb nie»

manb gel^orc^en mögen. @r l^atte bie ®oBe, fi(^ in

SRenfd^en ju fd^itfen, ol^ne im minbeften Biegfam gu fein.

®aBei gereid^te eS iljm freilid^ §um größten SSorteile, 20

ba^ gerobe ba^ S^«^, woäu ilju bk ??otur Beftimmt

l^atte, §u feiner Qtit oor oielen anbern Begünftigt wor.

®{e grofee (Strenge unb Drbnung, mit ber er feine ^unft

fo wie feine ®efc§äfte BetrieB, warb milb unb leiblid^

für anbre, inbem fein eigentliches SJietier i|n jebermonn 25

angenel^m matten mu^te. !Die oielen SieB^aBer fud^ten

unb Bejal^Iten i^n, bie oielen Dilettanten ftreBten il^m

nad^, unb jeber war fc^on aufrieben, wenn er ftd§ au^

nur einen ®d§ein jeneS großen ^^alenteS gewonnen

l^atte. <2o wor ^ocEert gefd§ö^t, ol^ne Beneibet gu wer* 30

ben, unb fonnte immer er felBft fein, ol^ne ben äJIenfd^en

läftig äu fallen.
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©einen 93rübern lunr er mcfjr aU S3oter: er ranrb

ifjncn jugleid^ Öcljrer unb (i^önncr, gü^rcr unb 336*

frfjiijjer. ®ein ^ufeereS max feinem ;3;nnern oöttig gc»

niäJ3. SBoIjIgcOaut, seigtc er fid^ ftrndf, ol^ne fteif ju

fein, bodfj meljr mit einem ernften olg gefüHigen Slnftanb.

SWon [jätte lool^I in feinem SBefen ctmaS !3)iplomQtif(^e8

finbcn fönnen, meld^eS in bem halten, C^efäHigen ber

.^oftente öefteljt, o§ne ba^ ©uDmiffe oon biefen ju l^aöen,

loeil ber iSipIomcjte fid^ immer ond^ gegen bit oornel^m»

ften ^erfonen, mit benen er nmgel^t, eine gemiffc

äöürbe geben mu^, inbem er, menn er ouc^ i^re§=

gleid^cn nid^t ift, bod^ i^reSgleid^en ooräufteUen ^at.

SSir bürfen I§ier6ei nid^t oergeffen, bofe er ein ^reufec

oon ©eönrt mar unb feinen Steil oon ber (S^Iorie beS

groficn ^önigS fid^ gueignete. @r äl^nelte bol^er burd^

Stüdfjtigfeit, Strenge, ®rf)örfe, Stötigfeit unb SluSbauer

ben 35eften, bie un§ ou& biefer Station Befannt geworben

— eine SSerglei^ung, bie, inbem fie ben 35egriff oon

il^m erleid^tert, i^m nur gur (Sl§rc gereid^en fonn.

9lad)träge.

SBorerinnerung.
S)ie 9^nd§rid§t oon bemXobe feineS oerel§rten^rcunbe§

^^ili^p ^ödEert erljielt ber Herausgeber ä^gleic^ wit einem

^afet Biogropl^ifd^er Sluffö^e, meldte t^m ber 5§ereioigtc

in einer frühem nnb legten SSecorbnung gugebod^t l^ottc.

®ie finb größtenteils oon ^odfertS eigener §onb, unb

freilid^ mor bie oorjunclmenbe imb htm IBerftorÖenen

gugefagte 9?ebaftion mani^en ®d^ioierig!eiten untermorfen.

S)ic Slnmut fold^er STuffö^e Berui^t auf einem natürlid§cn,

foft mel^r nod^ ol§ bie 9?ebe felöft lofen unb ungesjoungnen

®til, metdfjer fid^ jebod^ in einer !5)rutffc^rift munberlid^
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ou§nel§men, jo faum leSöar fein raürtic. ISen f^reun&en

öeä Äünftlerg unb ber ^unft eine nid^t mißfällige 8e!türc

ju Bereiten unb bem Slotürlid^en, 3Bol^ren, Slnmutigen

jener SSIätter Bei einer SBeorBeitnng fo roenig al§ mög«

lid^ gu entjiel^en, lüor bie SlitfgaBc, löeld^e man gu löfen 5

fid^ öngelegen fein liefe; unb man roiinfd^t, bofe bie 21B«

fid^t njenigftenS im ®on§cn möge gelungen fein.

35iefe burd^ unfere SfiebaÜion entftonbne ©omm»
lung Befielet in brei SlBteilungen, mooon bic erfte einen

furjen 3tBrife be§ 8eBen§- unb ÄunftgongcS unferS |)ad£ert 10

Big in fein oiergigfte^ ^a^x entl^ölt, bit jioeitc quS bem

9f{eife|ournol eines ©nglönberS, ber mit |)odEcrt ®i§ilien

burd^äog, bie brüte au^ einer Slnsol^l nid^t eigentlid^ ju*

fommenl§öngenber 2(ne!boten Befielet, meldte jebod^ bic

^unft= unb 8eBen§tötig!eit be§ mer!mürbigen STlonneS is

oielfeitig üor Saugen fteUen. '^öä)tt man non jener erften

SlBteilung münfd^en, ba^ fte etmoS mel^r, nnb oon ber

legten, bofe fie etmaS meniger ouSfül^rlid^ oerfafet möre,

fo gcfc^öl^e cg mol^l nid^t gan§ mit Unred^t. !J)od^ f)at

man Bei 9fJeba!tion biefer |)efte meber bort etrooS gu* 20

geBen nod^ l^ier etioaS oBnel^men fönnen, ol^ne ben

fö^oroÜer berfelBen 5U gerftören. !5)o man Ijier 9lod^»

rid^ten uon einem Bebeutenben SJlonne, unb gmar burd^

il^n fclBft erl^ält, fo ift e§ Billig, bofe man oud^ feiner

eigenen Strt, momit er oon fid^ fp^id^t/ etwa^ nad^geBe. 25

9Bir ^aBen bo^er an biefen Sluffä^en nid^t mel^r getan,

ol§ nötig mar, um fie leSBar §u mod^en, bamit baS> mei»

ftenS glüdElid^e SeBen unfereS grcunbeS oud^ glatt unb

Bequem oor ben Singen bt^ SSefi^auerS l^infliefeen möge.

2Ba& ba^ 9fleifeiournal Betrifft, fo konnte bie g'rage 30

cntftel^en, oB e§ luol^l ber SJJül^e mert fei, fold^eS gu

üBerfe^en unb oBgubrucCen. ©igilien, ba^ in ber ämeiten

|)älfte be§ oergongenen ^al^rl^unbertS gleid^fam erft für •

frembe 9^otionen entbecEt mürbe, ift fo oielfoc^ burd^reift
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unh öcfcf)rteBcn lüorbcit, ba\i man ftcf) !num nnd^ einer

QÖermaligcn, öc^onbcrS imcf) einer nitcven Sytcijeüefrfjrei»

6unö fel^ncn möcfjte. "Die S3emcrfunn jebocf), ba^ man

eljer ntnbc lüirb, felBft ju reifen, niS ^Icifefiefci^reiOungcn

6 ju lejen, fd^ien auf eine Bejol^enbe Slntioort Ijinjnbenten.

^retlid^ 6efi|jen loir einen oerftönbtßen einfid^tiöen ©loin«

önrne, einen ebten unb mönnlid^en ^Jiebefel, einen l^eitern

mitunter etrooS üöereilten Scöemonn Srybone, einen ge=

fd^äftigen, oBer nid^t immer ^uoerläffigen SBord^, einen

10 treuen unb guten, a6er ettün§ roeitfc^iueifigen 53artel§,

einen ernften unb gefönten S^iünter, einen unterrid^teten

unb blül^enben ©tolöerg, einen miffeufd^oftlid^en, oöglei^

nid^t genug öegrünbeten <S>jpatian^ani , ben buri^ fein

Äupferwerf alle§ gleic^fam aöfd^liefeenben ^ouel, |o nod^

16 fo mand^e onbere, bofe mon olfo gar mol^l biejen ^nigl^t

l^ätte entöel^ren fönnen, um fo me^r, al§> er einige feiner

SSorgänger unmittelöar üor Stugen gel^abt gu l^oBen fd^eint.

2l6er tin jeber, ber in ber ^erne ein Sonb ftubieren roiH,

er l^oöc e§ frül^er nun felßft gefeiten ober nidfjt, roirb

20 immer fo otel 3^wgen ouffud^en, aU er nur fonn, bereu

aJJengc in biefem ^ott nur intereffanter ift, loeil fomo^l

bie ocrfd^iebenen ^^tten, in meldten fie 6eoöad§tet, oB
bic oerfd^iebenen ©tonb^junfte, morauS fie bie ®egen»

ftönbc Qugefel^en, bem 33etra(^tenben unb Urteilenben

26 fc^i^ ä« ftatten fommen. SJeifeBefd^reiöungen ou§ t)er=

fd^iebenen ^ol^ren ftnb gleid^fam aU (Sl^ronÜen fold§er

Öiegenftänbe on^ufel^en; bit eigentlichen augenblicfttd^en

3uftönbe merben oufgefafet unb feftgeljolten, tnbeffen ftd§

{n ber SBirflid^feit manc^e^ oeränbert unb ftd^ nod^

80 roenigen ^ol^ren gon^ neue ©rfd^einungen bem iBeoöod^ter

boröieten. ®o ftanb ju ben Qeiten Änigl^tS äJiefftna nod^

oufred^t, unb ber SBeg auf ben Gipfel be§ ^tna mar,

oögteic^ öefc^merlid^ genug, bod§ noc^ gurüdEgulegen, an=

ftatt bafj nad^ ber ©ru^jtion oon 1787, meldte am Gipfel

QSoetl^eg W&exle. XXXIV. 20
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feI6ft au§6rac^, ba§> ©rflimmen beSfelBen 6einal^c un«

ttiögltd^ warb. SSon ©d^lüffcn, tiie ou§ fold^en SSer»

gleidfjungen !önncn gesogen roerben, gtöt un§ ®^ottan»

5oni ein tntereffcinteS 33eifpicl, inbem er sufommenftettt,

njQ§ feine SSorgönger oon ber innern SBefc^affeni^ett be§ 6

^tnäiftj^en ÄroterS gemelbet l^atten. Unb wer oon

benen, bie fid^ mit ber @rbBefd§reiöung ernftlid^ &efc^äf=

tigten, "^at nici^t mel^r ober lücniger ouf gleid^e SSeije

üerfol^ren? !J)ie SSefonntfd^aft, bie rair 6ei biefer ®e=

legen^eit mit fo Bebeutenben SüJlännern mad^en, ift faft lo

cBen fo oiel roert aU bie 93e!anntfc^aft mit bzn biegen*

ftänben felbft: benn roo seidenen fid^ bie Stationen unb

bie ;3^nbioibuen berfelöen mo^I mel^r ou§ aU auf 9fleifen?

^eber Bringt eine gemiffe ein^eimifd^e UrteilSroeifc mit;

jeber l^at einen geroiffen äJla^ftaö be§ &ntw, SBürbigen, is

SBünfd§en§n)erten ober SSortreffliefen; unb oud^ ber 3ett=

d^arofter, ben bie 9leifenben an fid^ trogen, f^rid^t fid^

oug. ^ocfert mit feinen Beiben englifd^en g^reunben er»

fd^eint burd^ouS tüd^tig, ioo!§tn)ottenb, red^tlid^, auf einen

Beftimmten ^xozd lo^arBeitenb. ®ie |)auptrid^tung be§ 20

:3al§rl^unbertg gegen alle Untötig!eit, unb mag ben 9JZen»

fd^en barin crl^ölt, bie |)au;ptneigung gu attem, ma§ mirf*

fam unb förberlid^ ift, BefonberS im ®taat§fad^e, fo mie

im Öfonomifd^en, SRerBontilifi^en, 5ted^nifd^en, erfd^eint

an biefen menigen SDlönnern teils in ber S^JeifeBefd^reiBung, 25

teils in ber 33iograp]§ie. @ie Befennen fid^ aUe ju ber

^ieligion be§ el^rlid^en SDIanneS, unb mir feigen einen

^apft, einen ^önig, meldte 9f?eblid^feit unb 2^ötig!eit ju

fd^ä^en miffen, ol^ne §u fragen, meld^er ^ird^e ein folc^er

ajJann angehöre. 2)er Sßiberroille ^nigl^tS gegen aUeS, 30

ma^ gaul^eit unb StogbieBerei Begünftigt, Bri(^t üBerott

l^eroor, unb fo fd^eint er üöllig jenen Stagen gemä^

benfenb, oon meldten fid^ feine SfJeifeBefd^reiBung batiert.

3u biefer Sinologie beS gegenmörtig aBgebrudEten



«ßljtnpv 'i'Xidext 307

SCnnc]6ud)8 Itifet fid) nod) rjln.yifüflcn, ba^ c8 boä) nud^

glcid^fom öcforbcrt luirb, in beut ficben eineS Saiibfc^oftS«

malerS oucf) einmal bic Önnbfdfjnft felbft ju feigen; löcId^eS

efgentUdf) nur tiurdf) einen ©ritten geleiftet loerbcn fnnn,

6 ber, inbeffen ber Shinftlcr jeidfjnet, bie luörttic^e nnb

fd^riftlirfje ®df)ilbernng ber ©egenb n6ernimmt. SJte^rere

©teilen biefer %xt finb §crrn ^nigfjt üoräüglid^ geinngen.

®o finb eS benn auä) nur luenige 33ogen, bie man fogar

noc^ 93elieöen überfci^lagen !önnte.

10 Übrigens ift er als ein 9J?onn oon ^enntniffen, 6c=

fonberS in ber gried^ifd^en Siteratur, öefonnt unb S3er*

fäffer eineS öebeutenben 2Ber!§, meld^eS hzn Xit^l fü^rt:

An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard

Payne Knight, London 1791. Stud^ mar er Sieb^ober

16 ber Slunft: benn !J)oronton'©aftel in ©^ropf^ire, fein ®e=

burtSort, entl^ält oiele (5$egenftänbe ber ®!ul:ptur unb

SD'lalerei, bk er auf feinen üleifen gefammelt l^atte.

|)ier nel^men mir aud^ ®elegcnl^ett, oon ^ocEertS

jmettem 9f{eifegefäl§rten, ^errn ®ore, umftänblid^ere 9lad§=

20 rid^t gu geben.

©l^arleS ®otc.

Geboren ben 5. ©e^ember 1729 gu ^orfötom in

^orffl§ire, ftammte auS einer mürbigen gamilie, unb

einer feiner SSorfa^ren mar Sorb 9Jtagor ber (Btabt

Sonbon gemefen. ©ein SSater, ein fel^r red^tfd^affner

25 unb mol^Imottenber SOIann, fül^rte ben gleid§en SSornamen

unb mar ber jüngfte von brei 33rübern. S)ie älteften

mürben ^arlamentSglieber, unb il^n beftimmte man gur

^onbelfd^oft nad^ %xt jener Qtit, wo man eS jungem
©ö^nen beS erften SlbelS ntd^t nachteilig l^ielt, menn fie

80 i^r &IM auf biefem SSege fud^en moKten. @r mar eine

3eitlang aU S)ire!tor ber englifd^en gaftorei in ^am=
Burg angeftellt unb gerabe in ber @;pod§e, als bie eng*
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Itfd^en Slrmeen unter bcm Äommanöo bc§ ^erjogS oon

20larl6orougl^ ftd^ ouf bem fefteu Sonbe 6efnnben. ®er
^er^og wax i^m fe^r geroogen unb geidfjnete iljtt ou§;

er bagegen luibmete fid^ bergeftolt ber ^erfon unb htm

.3=ntere|fe btejeg gi^ofeen |)eerfü§rer§, bofe, als öeibe ju» e

tüif nnd^ ©nglonb !amen unb ber ^erjog öolb in Un»

gnobe fiel, bie öeiben öltern Vorüber oBer ouf ber ©eite

beS SDIinifterS ßorb Djforb fjielten, er borüBer oerbriefe»

lid^ ftd^ von feiner gnmilte trennte unb ftd^ nncf) 9)or!=

fl^ire öegoö, nw er eine 33eft^ung !anfte unb öei fd^on lo

5une]^menbem Sllter l^eiratete.

@r l^otte fieBen ^inber oon feiner ©ottin, borunter

unfer (SI§orIe§ ®ore boS britte unb ber einsige ©ol^n

ttJor. ®r ttjorb in ber 9!Beftmlnfter=(S(j^ulc er5ogen unb,

weit fein SJoter Bei geringem SSermögen mel^rere ^inber le

l^otte, gleid^fotlS ber Äoufmonnfd^oft geroibmet, bo er

benn ntel^rere ^oljre ouf bem 35on!comptoir feinet DnfelS

^ol^n ®ore orBeitete; olS er oBer einft feine gomilie in

^or!fl§ire 6efucfjte, mod^te er Sefonntfd^oft mit einer

jungen @r6in, bie Bei onfe!§nIid^em SSermögen eine oor» 20

jüglid^e ©c^önl^eit Befofe. 2(I§ er burd^ bie |)eirot mit

biefem f^rouengimmer unoBl^öngig morb, fo oerliefe er

olSBoIb feine !oufmännifd^e SoufBol^n, bie il^m oon jel^er

fel^r mifefoKen l^otte. ©eine ©ottin Brod^te if)m oier

Stöd^ter, booon bU giüeite fel^r jeitig ftorB; er oBer BlieB 25

mit feiner gomilie in 2)orffl§ire Big gu feinet 35oter§

Stöbe unb Befd^öftigte fid^ biefe ^e\t üBer, fo gut olg bi^

Soge feinet SSoi^nortS äulie^, fid^ in jenem Stolent gu

üBen, roeld^eS er oon ^ugenb on Bei fid^ entbecft ^otte,

3yte(^onif nömlid^ unb ©d^ipnufunft. SRod^ bem Stöbe 30

feinet SSoterS fonnte er nunmel^r feiner üBerroiegenben

ßeibenfd^oft für bie ©d^iffo^rt üoUfommnen Souf toffen,

meldte Bi§ jum größten ©ntl^ufioSmuS anxon^^, olS er

in ^ompfl^ire bie angenel^me ©tobt ©out^om^ton on
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bcin i^fhi^e nTcicfjc^ SInmcnS ju feinem 9ritfciitl^nTtc lon^ltc,

bic lücgcn bcr 9?nl^e von ^ort3mout^ mit feinen 2Berften

nnb mit ©pitl^eab, mo bic glottc gemöl^niid^ ftotioniert,

ifjm nltc3 lieferte, lunS er nitr f^nm ©tubium unb jur

6 3(u8ü6unö feincä SieOting^geiucröeS nötig ^otte.

3)iefeS trieb er gel^n 6i0 sroölf ^al^rc unermübet,

inbem er ocrfd^iebcne ©c^iffc naä) feinen eignen 9!J?obeItcn

erbauen lie^, mouon ba^ eine, bie ©d^nerfe genannt, ein

.Butter, luegen feiner jiertid^en ®eftalt unb ber (©d^neUig*

10 feit beg (SegelnS merfmürbig unb von allen (Seeleuten

Berounbert mar. ^crr ®ore Ijattc bie (S^rc, in biefcm

©rfjiffe bie 33rüber ^^ro SJlajeftät, bic ^erjogc oon

^orf, ®Iocefter unb ßumöerlanb, von (Soutl^ampton auf

©pit^eab, ^ortSmoutl^, bie ^nfel Sßigl^t unb fonft um^er»

15 guful^ren. ®eroö^nlid§ brachte er feinen «Sommer, \a ben

größten Steil be§ ^aljreä bamit ^u, bofe er mit ber glotte

bic ^ii\ie oon ®nglanb Beful^r, an^ bie lüften von granf=

rci^, bic ^nfeln ©uernfcg, ^erfeq unb anbre 6efud^tc

unb ouf biefe SiSeife bie ^enntni^ be§ (ad^iffbaucS unb

20 bc§ ®ceiöefcn§ fic^ eigen machte, moburc^ feine S^^^'
nungen fo oufeerorbenttid^ fd()ö^tjar merben. @r l^atte

öeftänbig graei 9JJatrofen im CDienfte unb ftanb felöft

immer am ©teucrruber. Qu einer g^al^rt auf bic l^ol^e

®ec nol^m er alSbann mcl^rcre 9}lannfd^aft.

25 ®rft in bcm ^a^x 1773 marb er ocranlafet, bicfc

feine Sage unb eine Scöen^art oufjugeBcn, bic i^m fo

öufeerft ongenel^m mor; boc^ ber fd^Iimme (S5efunb]^eit§=

guftanb feiner Gattin unb biz 2Tfcinung bcr ^trgte, ba^

bic 8uft üon ©out^ampton il^rcr ©enefung entgcgenftel^c,

30 Dcroogen i^n, um iljrentmiHen einen milbcrn §immel§=

ftrid^ 5U fuc^en unb feine f^amilic ju einem SSinter*

aufcntl^alt nod^ Siffaöon gu oerfc^cn. Slöcr bie ®efunb=

()cit feiner ®attin mürbe baburd^ fo menig gcförbcrt,

baJ3 er ba§> näc^fte ^a^r nad^ fönglanb §urütfäufel^ren
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im 35egriff ftnnb, (d§> unoermutet ein olter 95cfonntct

antam, Kapitän Xf)omp]on, bcr öcn Scoant, eine gre=

gotte oon 32 Kanonen, fommonbierte imb ouf feinem

2öege in ba§ mittlönbifc^e äJJeer in Siffobon anfprod^.

^err ®ote fonntc bem freunblii^en @r6ieten be§ ^a^ji= 5

täng nid^t miberfteljen, ber il^n unb feine f^omitie nod^

Sioorno 5U Bringen vtx]pxaä)} unb meil biefer gefi^idte

©c^iffmonn ben 2luftrag ^tte, bm oerfc^iebenen eng»

Iifd§en ®ornifonen ®elb ju Bringen, fo fonb ^err (SJorc

bie erroünfd^tc ©elegenl^eit, ®i6raltar unb ^ort 'SJla^on 10

ouf ber i^nfel SOlinorfa §u feigen, on melc^em legten

^Iq^ ber ^o^itän fid^ Beinahe brei SSod^cn Quf!§ielt.

©ic trennten ftd^ in Sioorno. 9lad^bem ^err ®ore

fic^ föft ein ^a^x in glorens aufgel^alten unb feine

jüngfte Stod^ter bem 8orb Soro^jer, ber bofelBft anfäffig 15

max, oerloBt l^otte, gog er mit feiner gamilie nad^ 9fiom

unb 9^eo:peI unb fe^rtc nod^ einiger Qeit ber S^ermöl^*

lung feiner ^tod^ter locgen nod^ gloreng gurüdE, nod^bem

er oorläufig ein |)ctu§ in fRom gemietet )^atte, 100 er fid^

benn meiftenS Big gum ^a^x 1778 auffielt. 20

SSäl^renb biefer Qtit machte er uertroutc 93cfannt=

f(^oft mit ^^ili^^ |)QcEert, bem Berül^mten Sc»nbfd^nft§=

moler. ©ie Brockten groei ©ommer äufommen auf ©oftel

®onboIfo unb SlIBono ju, immerfort mit oerfd^iebenen

Suftreifen Befd^öftigt, moBei fte immer nod^ ber Slotur 26

ftubierten unb geid^neten; tt)eld§e8 in biefer göttlid^en,

reichen unb burtf) fo monnigfoltige (Sd§öni|eitett v^xf)^xx=

listen ©egenb ein großer (^enufe mor. ^e^rten fie

gegen ben SBinter nod^ fftom ^uriidE, fo Brockte ®orc

feine meiften SlBenbe in |)ocEert§ ^oufe gu, mo fid^ einige so

beutfd^e ^ünftler, ingleid^en englifd^e unb onbere grembe

eBenfoHS einfonben, bie fid^ loie er btn fünften ergeBen

l^otten. ö^eroöl^nlid^ föfeeu fie um einen großen 2;ifd^,

ouf meld^em mel^rere Sompen ftuuben, nnb jeber mö^Ite
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fidf) ein 33oröilb anS> .^ncfcrtS fd^önen ©tubicn m^ btx

9^ntur, inbeffcn ein itnlieuifd^cr Slbbntc leiten ben Xallo

wnb btc übrigen üoväüfllidfjen itnlicnifc^cn Xiid^ter uorlaä

unb crElörte. ®er 9Z6cnb luarb flcnjöfjnlid^ 'J^^t ^^"^^

D mäßigen, nöcr guten j£nfel 6eydf)Io|jcn, unb bic jCräumc

bicfcr fleinen ©ojietät follen oft Befonbefä molcriftf) ge»

tuefen fein.

^m ^cii)Vt 1777 untcrnoi^m ^err ®ore, in ©efett«

fd^nft feiner greunbe .^arfert unb ^nigl^t, bie JReife nciä)

10 (Sijilicn, ujoron er fid^ §eitIe6enS fo gern erinnerte. 9^oc^

brci 9Wonoten feierten fte nnd^ diom jurücf, unb im fol»

gcnben ^nl^re oerlie^ ®ore Italien, um nad^ ber ©d^iocis

5U gelten. |)odfert Begleitete il§n aöermolS, 6i§ 33enebig,

mo fte mit großen ©c^merjen oon einonber fc^ieben, in*

15 bem .f)odEert mit einer ®efellf(^aft junger (Snglönber unb

bluffen bic 58orromeifd^en ^nfeln Befuc^en moUte.

^xi ber ©d^iüeij oerroeilte ®ore Beinahe gioei ^al^re

unb feierte nod§ ©nglanb äurücf, inbem er auf bem 2Sege

gran!reic^, bie SRieberlanbe unb ^oüanb öefud^te. ^n
20 feinem SSotertonbe l^ielt er ftd^ aöermalS gegen sroei

i^o'^re auf; qI§ o6er im ^a^t 1785 bie ©efunbl^ett feiner

(Göttin oon neuem §u finfen anfing, fo örad^tc er fie nod^=

malS auf§ fefte Sonb unb feierte unmittelöar oon (S)paa

nad§ ©nglanb allein ^nxüd, um feine ©efd^äftc in Orb=

26 nung gu bringen, inbem er fid^ oorgenommen l§atte, ftd^

burd^au§ in 9leapel nieber^ulaffen. 3(öer ein unerroar=

teteS UnglüdE gerftörte biefen ^ton. Sßö^renb feiner 2(6=

joefeul^eit ftarb bie geliebte &attitt gu 'Bpaa ben 22. Sluguft

1785 on einem f^Iufefieber, ben neunten 5tag i^rer ^anf*
80 l^eit, ^um größten ©d^mer^ i^rer ^öc^ter, benen fte mit

äfled^t fo loert unb teuer geroefen. Stuf Slnorbttung i^reS

@tma^§> löorb iljr Seid^nam in§ SSaterlanb gebrod^t. |)err

®ore ^otte jene traurige 5Rod§rid§t gu ®§obbencourt in

®l§ropfl^ire oernomnten, bo er am ^obogra in b^m |)aufe
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feines greunbcS 2oxb 35atemon borntebcrlog, hex mit feiner

trefflichen ©emal^Iin il§m in biefen förderlichen unb ®c»

OTütSöebröngniffen ben lieBenSiüürbigften 33eiftonb leiftete.

®o6oIb er roieber l^ergeftettt toor, feierte er §u feinen

Stöd^tern guriicf, l^ielt ftd^ einige SDIonate im ^aac^ auf, 6

wo er ft(^ tjornol^m, ben ßiSl^er nodf) unBetretenen STeil

oon ©eutfc^Ianb ju Befud^cn. ©ie gelangten im D!to6er

1787 no(^ SBeimar unb festen il^re Steife na^ !5)reäben

unb ^Berlin fort unb mürben gule^t burd^ bie guDor»

fommenbe ®üte unb greunblid^feit ber roeimorifd^en lo

^errfd^aften öemogen, fic^ im ^a^re 1791 in Sßeimar

nieberguloffen.

!5)ie ©egenmort biefe§ t)ortreffIid§en 3Wanne§ ift

unter bie Bebeutenben 33orteiIe gu red^nen, meldte biefe

(Stabt in ben legten ^al^ren genoffen, ©eine ^erfön= ib

lid^fcit mad§tc ftet§ einen mol^Itätigen ©inbrudf. ©infad^,

freunblid^ unb geföHig erroieS er fid^ gegen iebermonn;

feI6ft nodfj im Sllter mad^tc feine (Seftalt, feine ©efid^tS»

bilbung einen fe^r angenehmen ®inbrucE. !5)cr Unter*

l^oltung mit il^m fonnte c8 niemolS an ®toff feilten, meil 20

er oieIe§ gefeiten, erleöt unb gelefen, ja man fann fagen

feinen 5lugen6licf beS Se6en§ mit unBebeutenben ®egen=

ftönben jugeBrac^t Ijatte. ©eine anfei^nlid^en ©infünfte

festen il^n in ben ©tonb, Bequem unb Bel^aglid^ §u leBen

unb baBei großmütig, gegen ^tätige förbernb, gegen Sei= 25

benbc ^ilfreid^ ^u fein, ©ein bur^auS glei^förmigeS

^Betragen mad^tc feine (S^efettfd^oft fidler unb angeneljm,

unb felBft menn er om ^obagra litt, mar er nod^ l^eiter,

mitteilenb unb unterl^altenb. ©ein früheres SeBen auf

ber ©ee, an ben lüften, in fc^önen unb Bebeutenben 30

©egenben ^aüe ienc 8uft in il§m erregt, fold^e fiüd^tige

SlugenBIicfe s« fixieren. ©0 l^otte er fid^ ber ^rofpeft«

geid^nung ergeBen unb mor ]^auptföd^Iid§ boburd^ mit

^odEert innig oerBunben. Um befto gemiffer oon ber
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Syjicfjtiofeit folci^cr SlDbilbunnen ju fein, l^ottc er blc

(Somcrn oDfcura angciüenbet, beren ?DlöngcI i^m ^max

iiicfjt oerborflen raaren, bcren er fic^ o6er bod^ ald 8teö»

fjnöcr mit oielcm 33ortcil ju öebienen jou^tc. @r fe^tc

6 bcvglcic^cn ÜOungeu immer fort, meld^eä i^m um fo

leidster loorb, aU er an 0Jot ^roug, einem fel^r (je«

fc^icften unb in biefem f^ai^e fertigen ^ünftler, ben beften

(SJeljilfcn fnnb. @r mnd^te mit bemfelöen oerfc^iebene

Steifen, bauon ic^ nur ber ju ber 33erogerung oon SRainj

10 unb ber nadf) bin Söorromeifd^en ^nfeln gebenfe.

2Sog il^n oöer gu .f)oufe ouf eine fel^r ongenel^mc

2Seife Befrfjöftigte, mar bie ©orgfolt, roomit er feine frü»

leeren ^eii^nungen gufnmmenftellte, orbnete, cjuöarBeitete,

burdf) Slad^^eid^nungen au^ ffteifebefd^reiBungen ergänzte

16 imb in grofee 33önbe gufommenBinben lie^. ^ittau^

entftanb eine oorgüglic^e g'olge oon Slu^fid^ten. Siffoöon,

©iörnltar, äRinor!a, bie lüften be§ 9JlitteImeer§ , <S>u

gilien, ^tolien moren unter oerfd§iebenen ®eft(^t§punften

glücEIic^ aufgefofjt unb mit ber Seid^tigfeit eine§ 8ieB=

20 l^ttöerS bargefteHt. !5)ie ©eeftüde unb |)äfen geid^nen

fid^ üorgüglid^ burd^ trefflid^ gegeid^nete ®d^iffe au^:

benn inbem ^err ®ore fo longc 3eit ftd§ mit bem ®d^iff=

han aBgegeBen, fo moren il^m biefe mid^tigen ©eBäube

nidf;t Blofe bem ©d^eine nad^ Begannt, fonbern er oerftonb

25 i^re formen fo mie bie gonje ^ec^nif, moburd^ fie Be=

megt werben, nuf§ gcnauefte. SBie ein tüd^tiger giguren*

5cirf)ner, ber mit ber Slnötomie mol^I oertraut ift, bie

(Sielenfc an ben reiften Ort fe^t, fo moren Bei ii)m bie

Steile be§ ®d^ip im redeten SSerl§öItni§, roeil er i^ren

30 ®eBrauc^ unb bie SSirfung, bie fie l^eroorBringen follten,

fel^r genou fonnte; mie er benn oud^ Bi§ furg oor feinem

(Snbe mit ber ©efeUfd^oft ^u SJerBefferung be§ ®d§iff=

Bnu§ in Sonbon, beren SWitglieb er mor, in Beftönbigem

5Ser§öItni5 BlieB unb i^r feine SSetrod^tungen mitteilte,
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bic er üBct bicfen ©egcnftonb immer fortfe^te. 5ll§ 5Bc=

meid feiner unoeränberlid^en Steigung ju biefen ®egen=

ftänben fonn mon anfül^ren, bofe er nic^t oierunbäroan^ig

(S>tvinbtn vox feinem @nbe, meld^e§ hm 22. ^önuar 1807

erfolgte, feiner jCod^ter ben SBunfd^ ou§brüc!te, bofe fte b

6ei i^rem SlBleBen ein Scgat ber ©ogietöt ber SOtorine

gu Sonbon l^interloffen möge. @6en fo oerorbnete er

in feinem Steftomente, ba^ oon btn alten SJJatrofen,

mel^e mit il^m jenen ^ntter, bie ©i^netfe, geführt

l^atten, ber eine, meld^er nod^ om SeBen mor, eine ^en= lo

fion regelmäßig BiS on fein ®nbe erljalten fottte; roeld^eS

benn au^ bnrd^ feine trefflid^e SCod^ter gemiffenl^oft er«

füUt morben.

^ene ©ömmlung, bie in ben legten i^al^ren feine

größte greube gemo^t l^atte, morb nod^ einer fur^ oor is

feinem Xobe ouSgefprod^enen SSerorbnnng ^l^ro be& |)er*

5og§ oon Söeimor ©urc^loud^t jum Slnbenfen üBergeBen.

@g finb biefe fd^önen ^änbe ouf bie 93iBliotl^ef nieber»

gelegt nnb merben bofelBft oufBeioal^rt. ©ine SWormor*

Biifte be§ §errn diore roirb bofelBft an^ ba^ Slnbenfen 20

an feine ^erfönlid^Jeit erl^altcn. ©einen ÜBerreften ge*

ftattete man ben SSor^ug, in ber ^offird^e nkbergefe^t

gu loerben, mo fte neBen feiner öltern jjiod^ter ®life ®ore,

einer ber mürbigften ©(^iilerinnen §a(fert§, bie i^rem

SSoter üoranSgegangen, eine 9?u]^efttitte gefunben. ^'^m 25

bafelBft ein mol§loerbiente§ SDIonument gn fe^en, mor

feiner Jüngern 2^oc^ter ©milic oorBe^olten.

SluSfül^rlicI^e 35ef(^reiBung ber fe(^§ ©emälbe,
bie jtBcl S^rcffen öel Xyd^eSme tjorftettcnb.

©rfte§ ©emölbe.
@t)oIution, «m ben geiiib ju ber ©d^Iaci^t oom 5. 3fuli 1770 ju nötigen.

®ie türfifd^e glotte mor in einem |)olB5irfel om

redeten Ufer be§ feften SonbeS Bei StfdfjeSme georbnet.



^Ollipp .^^ntfcrt 315

!J)n8 tüvfl[d)c <Scf)iff mit bcr n^of^cn rot unb fjrüncn

g'InflQC unb bcin roten 3Bim^el auf bcm grofjcn SJJnft

fominanblerte bcr Än^itän 93nfd§n; bnS ®d^tff mit bcr

großen gcIO unb roten t^Iog^c auf bcm flrofeen SDInft

e jDor bc8 ©ontrcnbmiralö; boä ®df)tff mit bcr großen

roten ^Inflgc ouf bcm ^-ocfmnft 6efcf)Iiöte bcr ^mtitt

(Sontrcabmirnl; oHe nnbren türfifd^cn ©rfjiffc füfjrcn rote

ginggen unb 333im|)el. Sluf htm Sonbe fjintcr bcr flotte

fter)cn bie Sanbtruppen, 30000 9)lann ftarf, bic Sonbung

10 ber 9f?u[fcn gu oerl^inbern unb bic ©d^ifftru^^en im 9^ot=

foHe abjulöfen. |)ieoon ftcl§t man nur einen Steil an^

bcm 93ilbe, inbem Soger unb Qdt^ burd^ bit (Sd^iffc unb

ben ^Rnud^ hzb^dt finb; fo mic mon oud^ uon mel^rcren

®aleercn, fteinen ©d^iffen unb ©d^alitppcn ^um Strand»

15 port bcr ÜWannfd^aft nur einige tjorgeftettt fielet.

S)cr DBcrgcnerol ber faifcrlti^en flotte, ®rof Dr»

lom, l^atte Beidfjloffcn, bic geinbe Bei geringem SSinbe,

ber i^n jcbod^ Begönftigte, ongugreifen, unb rüdfte um
11 U^x mit brei ©ioifioncn oor. ®ie erfte S)it)ifion oon

20 brei ©d^iffen, bie ©uropa, ®t, ©ftafi unb 5tri ©roctiteli,

Befel^Iigt ber Slbmirol <Bp'mbom, beffen grofee ^logge

Quf bcm 9DlitteImoft b^^ ätociten ®d§iffe§ ®t. (Sftnfi,

morouf er fic^ Befanb, ju feigen. '^it'\t gon^e ©ioifton

^at Blaue SSiubfol^nen. ®a§ crfte ®d§iff, ©uro^a, nienbct

25 ficf), inbem e§ auf ben geinb feine Sobung aBfeuert,

meld^er fc^on bie ruffifd^e glotte eine ^^it^ang Be=

fd^offen ^attc. ®ie smeite Xiioifion, glcidfjfallS oon brei

©d^iffen, @t. ^anuariuS, SCricrord^a unb 9fJafti§Iaro,

rüdft in Sinie oor unb roirb üon bcm DBergeneral, bem
30 trafen Drloro, Befel^ligt, ber auf bem @d§i^e 5trierord§a

fic^ Befinbet, auf beffen großem SO^aft man biz grofee

Äaiferftagge fielet. Sluf btm f^odfmoft ift bie grofee rote

gtagge, aU Qti^m be§ Slngrip. !©iefe gonge ^ioifion

!^at nieifee Sßinbfol^ncn. ®ie britte !35it)ifion Befielet ou§
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brct ©d^iffctt, 91c tron mcnjö, ©roetoSlow unii ©nratoit),

unter ben 35efel^len be§ Slbmiralg ©tp^inftone, ber ftd^

auf htm @d§{ffe ©rocto^Ioro 6efonb. @§ ^ot bic ®ontTe=

obmtralSflogge auf beut 95efQnmaft. !Dtc gange ®i=

oifton l^at rote SBinbfal^ncn unb rücEt gIeid§foH§ in Stnie

vox. ®ic SSomBarbc, bic fid^ Bei ber groeiten ®ioifion

txa^ oorn gu Befinbet, rairft Beftönbig SSomBcn auf btn

geinb.

3n'etteg (55cmölbc.
Xreffen von %]i^e&me bcn 5. ^nli 1770.

S5aS ®(^iff ®t. ©ftafi, n)eld^e§ ba§ ©d^iff bc3 tür»

fifc^ctt (5onttcabmiraI§ genommen l§atte, mar, oon bcm

großen Brennenben SOIaft bcSfelBen entjünbet, oufgeflogen.

ä)ic SCrömmcr bcgfelBcn fielet man im ^Jorbergrunb.

SJJan crBIitft SiJuffen, meldte bic türfifi^c ^logge retten,

um biefeg ßeic^cn i^reS ®ieg§ §u erhalten; an ber an=

btxn ®eite mcl^rcrc 2;ür!en unb Siuffcn, bic fid^ um bic

Sßette auf einen SCeil ber SCrümmer §u retten fuc^en.

2Scitcrl^in crBlidt man eine ruffifc^e (Sd^alup;pc, bic eine

Sprenge rufftfd^er ®oIboten unb SWatrofen rettet, bic mit

bcm ©d^iff oufgeftogen maren. 2111c bie üBrigen ^^a^

luppcn eilen l^crBci ju bemfclBcn Qwtd, aufgeforbert burd^

bcn roten SBimpcI auf bem g^cEmaft be§ Slbmiralfd^ip

SCrierord^a. 2)a§feIBe ©d^iff l^ot 2In!er gemorfen unb

fc^Iögt ftd^ unaufprtidf) mit deinem ©eme^r» unh ^a=

nonenfcucr. ®o§ ©d^iff Sflafti^Iam l^ätt an ber Sßinb*

feite, um ftd§ mit SSorteit gu frfjlagcn. ®a§ ®d^iff Xxi

©metiteli, um ber &t^a^x ju entgegen, oon bem Bren*

nenben tär!ifd§en ®d§iff entjünbet ju roerben, burc^Brad^

bic Sinie ber Xiixten unter fortbaucrnbem ®efed§t. ®ic

@uro:po unb ber Zeitige ^anuariug fal^ren fort, gu ma«

nöoricren, inbem fic bie feinblid^en ®d^iffc Bef^ie^en.

®ie britte ©iüifion be§> ßontrcabmiralS ©tp^inftone ift

nod^ nid^t in bcn «Streit tjcrmicfett. S)ie ©d^alup^e, bie
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ftdf) entfernt, tft blc, lueld^c &cn 3CbntltaI ©^jiri&oiü unb

bcn 3lbmtrnl (^rnfcn Drloiu gerettet fjattc. 2)Qd ®c§iff

bc8 türfljdfjen (SontreobmiralS, ba3 burd^ ben @t. ©ftafi

ncnommen luar, cntjünbete ficfj. 2)lc türüfc^e 9Jlann»

B fd)oft, um fidfj ju retten, ftürjte fid^ in8 2Jteer; einige

<Btmxben bavau^ erreichte baS> geuer bie ^uIoerEammer,

unb ba^ ®c^iff flog auf. ^er erfte türfifd^e (Sontre*

abmiral Ijnt fein 9lnfertQU gefoppt, feine flaggen gefen!t,

unb entfernt firfj, um nidfjt burd^ gebautes (Sd^iff on»

10 gejünbet gu merben. ©in onbereS in ber 9läl^e maä)t

Slnftolten, bo§feI6e gu tun, mö^renb e§ fid^ nod^ fc^Iögt.

Sitte übrigen «Sd^iffe, biefelöc ©efal^r unb ba& öeftönbige

geuer ber rufftfd^en f^'Iotte fürd^tenb, foppen gleid^faUS

i^re Slnfertaue unb Beginnen il^ren SJüdfgug.

!Dritte§ ©emälbc.
Sflüdtjitg ber XiivUn in ben .^ofen t)on X\^e&me.

15 ^ie STürfen jiel^en ftd§ in ben ^ofen gurücf mit ge«

fenften g-Iaggen. ®q§ ©d^iff Si;rierard^o, morouf fid^ ber

©raf Drlom öefonb, gaö ba§> «Signal §um SSerfolgen,

inbem eine rote t^logge mit einem meinen Doal in ber

äJlitte am großen SJJofte unter ber ^oiferftogge oufge»

20 ftedft ttjor. S)a§ ©d^iff felBft oBer unb ber 9f?ofti§tam

ift nod^ im ®efed^t mit ben geinben, inbe§ ber üBrige

SCeit bie glotte oerfolgt. ®ie ©t^oluppen, meldte Be=

fel^tigt morcn, bie ÜJlannfc^aft be§ öufgeflogenen ®d^iffe§

gu retten, feieren gurüd^ unb nähern fid§ i^ren ©d^iffen.

25 S)er SSorbergrunb ftettt eine fleine ^nfel oor, loo fid^

ein türfifd^er Soften Befinbct, ber ben ruffifd§en ®^a=
luppen burd^ ein onl^altenbeS geuer Befd^roerlid^ fäÜt;

fie ontioorten bemfelBen, inbem fic il^ren 2Beg fortfe^en.

9?ie]§rerc dürfen oou ber Syjannfd^oft be§ oufgefiogenen

80 ©d^iffeS retten fid^ auf biefe ^nfel.
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SSiertcS ©cmölbc.
_ SWädÖtlid^cr «iiötiff vom 7, Sult 1770.

®ie tJier ©c^ijfe, (Suropa, fRoftiSlora, 9le tron menjo

unh <Baxatom, giüei Fregatten, 5(frifo, STlabej'i^ba, unb

eine SBomöorbc mad^en bie @§£abre qu§, bie ben gelnb

ongreifen foUte. ®{e ttJot oom ßonttenbmiral (Siirelg^

Befe^tgt, ber auf bcm <Sd^if[ 9f{afttSlaio ftt^ öefanb. Sluf 6

bem ©fpfel be§ großen 5Rafte3 fielet man bie Kornette

unb ouf b&n f^Iaggenmafte brci angegünbete ®d^ip=

latemen, loeld^e ba^ 3^^*^^" ä^m Singriff ftnb. Um ben

Singriff §u mo8!icren, fd^cint bie übrige flotte fid^ fegel»

fertig gu mad^cn. !Dic oier SBranber liegen uor 2ln!er unb lo

erroarten ba^ ®ignal §um ^anbeln. !5)ie 33omöarbc roirft

beftänbig SSomßen. ®ie Fregatte 9^abefd§ba näl^ert fid^

ber türfifd§en ^Batterie oon 22 Kanonen, ungcad^tet i^re§

Beftänbigen f^eucrS. ®ie gregatte SCfrifa nöl^ert fid^ von

ber anbern ®eite, um bie SSottcnbung einer anbern an» is

gefangenen SSatterie gu oer!§inbern. ®ie türfifd§en ®d§iffe,

aUe oor Stufer in bem ^afen t)on 5tfd^egme, fangen,

inbem fie bie Slnnäl^erung ber rufftfd^en ©Sfabre Be»

mer!en, gu fanonieren on.

giinfteS ©emölbe.
aSertrennuno ber türfifd^en glotte im ^afen »on Xfdöeßme.

®ic brei ©d^iffe @uro|»o, 9fiafti§Iam unb 9^c tron 20

menja liegen oor Slnfer am (Eingang be§ |)afen§, nal^e

bei ber feinblid^en glotte, meldte fie immermöl^renb be*

fd^iefeen. ®er ©aratoro bleibt guriidE, nm im Slotfatt

eineg biefer ©d^iffe ^u erfe^en. S)ie gregatte ^ab^'iäiba

feuert auf bie 93atterie oon 22 Kanonen; 5(fri!a fö^rt 25

fort, bie ©rrid^tung ber groeiten SSatterie ^u oerl^inbern.

!3)ie 33ombarbe feuert unaufl^örlid^.

^a ber aßinb fid^ üöUig gelegt l^atte, fenbete ber
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®rnf Orlüiü 51c (3ri)(iln^^cn ju jenen ©d^lffcn, um fic im

g-nll einer ©efaFjv lüCflDiinßen 5U fönncn. 2)ic nnbcrn

@rf)iffe ber glottc licj^cn vox Stnfcr. !Die oicv frfjon ah*

cjefenbetcn Söranbcr Ijnöcn bie türfifcfje glottc in 93ranb

6 gcftcrft, lüOüon ein Steil jcfjon burrf) bie ßlüljenben ft'ugeln

ber brci ©rfjiffe entjünbet geiücfen. Tlan ^nt bie Beiben

(Sffefte eines ©dfjip, melcfjeS auffliegt, oorgeftettt. ®er

erfte ift ber, loo man bie g^euerfäulc fieljt, bie fid^ in

SBoIfen ou86reitet, ungeföl^r brei SDIinuten bnuert unb

10 \\ä) olöbann, luie man auf bem gmeiten (Sffe!t fiefjt, in

boS rote geuer mit g^unfen oeriöanbelt, in beffen SfflitU

eine ^taud^fäule auffteiget, meldte firf) nad^ oben oerbreitet

unb auä) ungefähr brei SWinuten bauert. 'SJlcin l)at für

gut Befunben, groei (Sdf)iffe oor§ufteIIen , beren eineS

15 brei a?Jinuten nad^ bem anbem aufgef[ogen roärc, um
bie uerfd^iebenen 3Sir!ungen einer fold^en ©j^ilofion feigen

äu laffen. ^WQ'fßi^ fi^'^* man, ba^ bi^ glommen ber

feinblid§en §^Iotte fid^ einem Steil ber ^tabt unb bzn

näd^ften Sanb^äufern mitgeteilt l^aöen.

®ed^fte0 ©emölbe.
fHüdW^x ber fießretd^cn Q^Iotte am äJIorgen be§ 8. :^uli 1770.

^M ®te ®§fobre ber brei ©d^iffe, bie öeiben gregotten

unb bie SBomBarbe feieren Bei Slnörut^ be§ 2^age§ oon

il^rer glücftid^en Unternei^mung jur glotte ^uxM unb

Bringen il^re ^rifen mit, nömlid^ bo§ ®d§iff IRl^obuS

mit gefenfter flagge unter ber ruffifd^en, fobann oier

26 ©aleeren, bie eingigen ÜBerBteiBfel ber türüfd^en glotte.

S)a8 ®d§iff 9?afti§Iam, inbem t§> fid^ bem ©d^iff Strierard^o

uöl^ert, grüfet ben £)BerBefel§I§]§aBer, beffen ©d^iff ant*

njortet. ^m SSorbergrunb fielet man bie Strümmer me]§=»

rerer feinblid^en ®d^iffe, unb SJürfen, bie fid^ gu retten

so fud^en.
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Ü6cr Sonbfd^oftSmoIctci.
%^tovcü\ä)e Fragmente.

®§ läfet ft(^ itiol^I benJen, ba^ ein 2Wonn wie ^l^ilipp

^ödext, ber feiner SRatur nad| fo oerftönbig mar unb

immerfort in einem floren Sßeronfetfein leBtc, 95etradfj=

tungen üöer bie ^unft im allgemeinen, BefonberS oöer

üBer bie Uxt, mie er folc^e Bel^onbelt, mic er in ber= 5

felBen gu einem l^ol^en ®ipfel gelongt, mäl^renb einer fo

tätigen unb longen SeBen^äeit öftere ongefteßt l^oöe. @r

mar gn fold^en t]^eorctiftf)=proftif(^en 33emerfungen burc^

biz ©nläerft^e X^toxk, auf bie er einen fe!§r großen SSert

legte, oufgeforbert unb fül^lte in fid^ lool^I b^n 33eruf, 10

bo^ienige, ma^ er fo gut auSüBte, au^ gelegentlid^ au^=

gufijrei^en. ®r l§atte ftet§ Sieb^oBer unb Mnfticr al§

©d^üler um ftd§ unb teilte benfelBen gern feine ÜBer=

geugungen mit. ®o eS fid^ il^m nun fo gut gu^örte

unb iebermonn fid) leidet burc^ einen fo trefftid^en 3?Jeifter ig

üBerjeugt fanb, fo münfd^te mon natilrlid^, biefe frud§t=

Baren Se^ren aud^ auf§ Rapier fixiert gu feigen, unb gaB

il^m biefen SSunfdf) öfters gu erfennen. ®r liefe ftd^ bo«

l§er Bewegen, mieberl^ottc 35erfud^e gu fold^en bibaftifd^en

STuffä^en gu ma^en; aEein eS motttc il^m nid^t gelingen, 20

feine fo moi^Igefafetcn ®eban!en mit einer geioiffen 5D^e»

tl^obe borgufteßen.

(SS liegen mel^rere Rapiere oor unS, meldte oon

biefer 33emiil^ung gcugen, unb ii^r Q'nl^alt ift mert unb

mürbig genug, aufBemal^rt gu werben. SlHein eS !onn 25

biefeS nur in ©eftolt oon Fragmenten gefd^ei^en, bie mir

benn au^ fo unfern Scfern mitteilen.

^a^ ^l^rem SSerlongen, mein g'reunb, erl^alten <S>k

l^icrmit meine ©ebanfen über bie Sanbfd^aftSmalerei.

©emö^nlid^ glouBt man, eS fei etwaS> SeidfjteS, 8anb- so
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fcf)oftcn jit scfci^ncn unb ju malen, ^n bfcfcm ^rrtum

[te^cn 5ie mclftcu 8iebt)oöer, jo fogav ft^ünfttev, bencn

cS nn ©infic^t uiib Kenntnis fel^tt. ©inifle ÜJZnffen, mit

einem geiuiffcn (Sffeft jufammengeftefft, fönnen unfrev

6 ©inöilbungSfraft al3 eine iionbfc^aft crjcfjeinen, bic aber

fel^r untjoöfommcn i[t. @o finbct man fogar oerfd^ie=

bcne ©teine, mo bie fd^erjenbe 9?atur (Stäbtc, f)äufer,

5£ürme, ja fogar oft 93öumc uorgeftellt ^at ^m Su«

macl^elt=5!Jformor fie^t man aHertei giguren, fiefonbcrg

10 klopfe, foiüol^l Karikaturen olg fd^öne ®eftdf)ter. 3)ieg

Ijängt oöer meljr oon unfercr ©inöilbungSfraft a6; mie

benn aud^ einer mel^r ober roenigcr al§ ber anberc in

fold^en Singen gu feigen glaubt. Unb fold^en äuföttigen

S'Zaturerfd^einungen finb gar oft bie unbeftimmten (Snt=

15 mürffc mond^er 9)Jater ö^nlic^.

S3iele mißratene |)iftorienmater legten fid^ ouf ba^

Sanbfd^aftSmalen, roeil fie e§ für leidet l^ielten; jo fie

glaubten, fic^ ju emiebrigen, unb Ratten bergleid^en

3)inge nid^t unternommen, juenn fie ftd^ baburc^ nic^t

20 i^ren öebenSunterl^oIt oerfc^afft i^ätten; jo fie fprodfjen

feI6ft mit 35erad^tung baoon. StUein e& glückte il^uen

au^ nii^t. SSiele ]§aben fid^ ^al^re burd^ gequölt, o§ne

etioaS ^eroorguöringen; ouc^ ift if)r ?Jame unöefannt

geßlieBen.

25 @§ ift öeinol^e nid^t möglid^, 5U einem ©rabe ber

SSoUfommenl^eit gu gelongen, menn man biefe Kunft ber

Sanbfd^aftSmalerei uid^t in i^rem ganzen Umfange ftubiert.

^d^ finbe, ba^ Bei altem ^^leife ba§> menfd^Iid^e fieöen

bo§u äu fürs ift, mie §u ollen onbern fünften, ^e^t,

80 bo id§ fei^äig ^o^re alt bin, fange ic^ erft on, rooi^r gu

feigen unb bie Slotur rid^tig gu Beurteilen unb nod§äu=

QJ^men, ungeod^tet x^ oon meinem fed^jel^nten ^ol^re on

fie Beloufd^et unb mit Sifer unb g^leife ftubiert l^oBe.

(S§ gel^ört ju ber Sanbfc^oftgmolerei üöerl^aupt nid^t

®oet|e8 SBJetfe. 2LXXIV. 21
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ollein ein feiner ©efc^matf unb tln feineS ®cfü'^l, fon»

öern eg ift oud^ ein onl^altenber f^Iei^ erforberlid^ , alle

nötigen ©tubien gn mod^en, bie fo monnigfattig ftnb,

bofe man fid^ !c»um oorfteHt, rate oiele ©egenftönbc man
noc^po^men unb i^nen ben ©l^orofter ber SBo^rl^eit nnb 6

©d^önl^eit §u geBen ^at, man mog nun nad^ ber 9lotur

jeid^nen ober malen.

gemer gel^ört eine gute ©efunbl^eit boäu, bie SSer«

önberung ber SBitterung gu ertrogen, roeil ber Sanb=

fd^aftSmoIer bh ®ommermonote in öbin ©egenben ju» lo

Bringen mufe, roo bie 9latur von 9?tenfd^enl^önben nod^

nid^t oerftiimmelt ift. Slal^c Bei ben ©tobten finbet man
Kultur, oBer feine molerifd^en ©egenftönbe, oBgleid^ oiele

SieB^oBer biefe öonbfd^often t)or§iel§en. ®ie benfen an

bog fd^önc ongeBoute Sonb, boS fo ergieBig ift unb fo 15

mond^e reiche ©mten oerfd^offt an Öl, SBcin, OBft unb

onbern grüd^ten mel^r, bie in bem itolienifd^en ßlimo

nol^e Bei einonber rood^fen, fo bo^ mon gum 93eif^iel Xo^=

tana einen molaren Ö5orten nennen fonn. ®iefe S3or=

fteUung ber grud^tBorfeit mod^t nun jenen SieBl§aBern 20

bie ^f^otur, quJ& fold^em ®efid^ti&^unft Betrad^tet, fd^ön;

unb oBgleid^ bie ©egenftönbe in biefem <©inne oud^ mögen

fd^ön genonnt werben, fo finb fie bod^ nur für ben Sonb«

fd^ofter feiten Broud^Bor, au^er in ber f^erne unb in

mittleren planen; bo können fie gut unb bienlid^ fein, 25

feiten aber nol^e, unb im SSorgrunbe gang unb gor nid§t:

bie Statur ift gu fel§r geflimmert, feiten molerifd^. ^e

loeniger bie ©egenben fultioiert finb, je molerifc^er finb

fie. Sin SSorgrunbe ift Bei jenen ©egenben nid^t gu

benfen, bie fid§ öufeerft feiten finben. so

fda^ meiner SJJeinung mn\i ber Sonbfd^after gigurcn

geseid^net l^oBen, bomit er feine Sonbfd^often ftoffieren

fonn unb boburd^ Seid^tigfeit geroinnt, S3iel§ unb oEerlei

Spiere ^u geid^nen unb nod^ ber 9^otur ju molen. ^d^
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fin&c e8 nötin, bnfe er In motl^cmatlfcfjcn 9Bi[fenfc{)aften

öcleljrt fei, bofe ev $h-rf)lteftur, £i\>tit nnb ^erf^eftlüe

fcnnc; DefonberS niujj er ficf) ein gnteS ^jerf^jeftiöifd^eS

?tnge nn.qeiuörjnt fjaOen, bic Statur rirfjtig nadjjual^men.

6 Stiele yieOljnOer, aucfj S^iinftler fetöft, v'^cifcn fel^r bic

(Somera oOjcnra unb roten an, bofe man oiel borin

jcid^nen foH. '^lad) meiner SWeinung fonn fid^ ein SieO=

^oBer iuol)l bnmit amüfteren; ber Äünftler ober mufe fie

nie Broud^en, lueit fie i^m nod^teilig ift, au8 Urfarfje,

10 meil fie nidfjt richtig fein fonn. Slufeer bem g^ofnS finb

oHe Sinien, mie befannt, frumm: otteS jiel^t fid^ in bie

Öönge, oHe Slleinigfeiten, bie fie on^eigt, merben ju fleln;

boburd^ gewöhnt er fid^ eine fleine SJlonier on, unb meil

bie Sid^tftrol^len burd^ oerfd^iebene ®löfer geörod§en iüer=

15 ben, bis fie ouf§ ^opier fallen, fo fielet man oUeg üer=

bunfelt. ^n ber f^erne unb im 9)?ittelgrunb oermifet

man ben fd^önen ©ilberton, ber mit bem Suftton fo fd^ön

in ber SRotur l^errfd^t. ^ier ift atte§ mit einem leichten

5'Ior überäogen, mit einem gemiffen S^laud^ton, ben oiele

20 ^ünftler ©pedEton nennen unb bzn man ftd^ in ber 3^oIge

fd^mer abgemöl^nen !onn. Überl^oupt ift e§ in ber Äunft

frfjttiierig, baS> Slngciuoi^nte abäutegen, befonber» menn

mon fid§ einmal folfd^e 9J?a$imen in ben ^opf gefegt l§at.

^ä) nenne bog in ber ^unft guriidEIernen; biefeS

25 ift uiel mül^famer unb fd^merer, al§> auf bem redeten

SBege oormärtS gu gelten.

^ad) meiner SDIeimmg unb Übung finbe id^, bofs

man lueit me§r l^erüorbringt, roenn man üoEfommen in

ber ©röfee, mie man ba§> SBilb motten milt, bm Kontur

30 uac^ ber 9?atur mit blofeem 2luge geid§net, ol^ne meitere

|)ilf§mittel. §at Juan bie ^erfpeftioe mol)! gelernt, fo

mirb e& leidet werben, bie SRotur rid^tig nodijgual^men.

®er ^ünftler mu^ fid^ an ba^ ®ro^e geiuö^nen, bofe

nidljt §u oiele Äleinigfeiten in bie ^eic^nung ober in ba^
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99il& !ommen, bie in einem fleinen fHaum nnr Unorbnung

moc^en imb unmößlid^ bnräufteUen finb. @r muJ3 uieleS

juegiaffen, itm bie juniore i^llnfion be§ ©egenftonbeS l^ev=

oor^nbringen, nnb fo gewöhnt fic^ fein 5(uge nid^t allein

an einen grofsen (»tit, fonbern aud^ nat^ nnb nad^ an ß

ben ®iI6erton ber Slatnr, nnb je mel^r u jeid^net nnb

malt, je mel^r lernt er biefen SCon fc^en, fennen nnb

nac^ol^men.

®§ ift freilid^ Stnfängern nid^t jn roten, grofec ita*

lienifd^e SlnSfid^ten fogleid^ jn jeid^nen nnb gn molen, lo

mo man öftere oon einem ^iigel ober 95erg in einer

(Entfernung von 40 6i§ 60 SOZiglien bo§ SDIeer entbedft

ober bie meit entfernten Sfpenninen. ^ä) ^aöe ben ^tna

120 äJiiglien vom 9)Zeer on§ gefeiten. SJian mu^ mit

Heinen (Entfernungen, bie fel^r beutlic^ ^jrononciert finb, is

anfangen, mo bie ^tone burd) t^fwff^/ ®een, SSälber, mit

ßietreibe öeöanteS Sanb bentli(^ aögef(Quitten finb, bo^

man 3luge nnb ^anb nac^ nnb nad^ baron gemöl^nt, bofj

man mit (S^efd^macf nnb gertig!eit oEe 65egenftönbe, biz

einem aufgegeben werben ober bie mon felbft roöl^It, nadf)- 20

gual^men oerfte^t, bnrc^ Äunft nnb (5)efd^madE, o^ne bie

SSal^r^eit ber 9latur 5U alterieren.

S)a bie ©egenftönbe fo mannigfoltig in ber 9Jatur

finb, fo mufe ber ^ünftler üiele Qzit anroenben, aüe

kennen jn lernen unb gn geid^nen. ®ag «Stnbinm ber 25

SBäume Brandet oiel Üönng unb ^^i*- ^^^ meinem

^ringi^j teile id^ im aEgemeinen aEe S3önme ü6er§au^jt

in brci klaffen eiat, fo mie ic^ fie fel6ft rabiert unb f)er=

auSgegeÖen i^aöe. Sfla^ biefen mufe ber junge ^iinftler

nnb 8ie6]§a6er, menn er jeid^nen lernen miß, feine .f)anb 30

üBen. 2)o§ erfte ift ber ^aftanienöanm. ^onn er beffen

gefd^manfige SSlötter unb Partien geid^nen unb grnp;pie=

ren, fo ift e§ il§m ^ernad§ leidet, ben S'tnPanm, bie öfd^e

unb oUe '^änmz, bie länglid^e 33lötter l^oben, ä« ä^idO^
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ober luenij^cr Innn; ^'^^' üDrinc (S^nrnfter bc8 33aum8

Ocftc^t in feinem ©tamui, im ©d^ioung bcr ^iftc nnb In

ber g'orm be3 ©onjcn, mlc oucf) Im Sfolorit. ^crnac^

6 fommt ber (Sld^6aum, lueld^er ein ^ad\Qc& 93Iatt ^at.

^onn er bicfeS mit grell^elt J^injeld^nen, fo iüIc man
fd^relbt, fo ift f^m leidet, alle Slrten oon (Sieben, 3)ornen,

Söclnreöen u. f. m., flenug atteS, roaä gadCige 93lätter ^at,

ju jeid^nen. 2)aS britte 93Iatt ift bie ^op^jel, loel^eä

10 ein runbeS 93Iatt ift. |)at er blefeS genugfam geübt, fo

fann er bie Sinbe, bie Ulme unb alteS, looS runbe SSIätter

l^at, fjerooröringen , loenn er, mie fd^on gefogt, ouf ba^

®igentümli(^e be§ (£tamm§ unb auf bie Slotur ber ^ftc

Sld^t l^ot. 2(uf biefe SSeife roirb ber Mnftler bie äWonnig»

16 faltigfeit ber 33öume unb ®träud^er, bie in bie ^^oufenbc

gelten, leidet nad^öllben. (SS ift bem Sanbfd^after nid^t

genug ansuroten, oielc 93äume gu gei^ncn, nnb mon mu^
fd^on Blofe im Kontur, meldte Strt be§ 33oum§ eg ift, er»

kennen. @r mufe Riebet ©efd^matf l^aöen, um ba^ ©d^önftc

20 jebcr 2lrt in ber Statur gu mäl^len. 9^icmal§ mufe er

eine oerftümmelte 9iotur nad^a^men; fogor menn erfranfc

unb fterbenbe ^Ratur nadf)ol^mt, mufe er oud^ l^ier boä

®c^öne gu finben roiffen, unb foiool^l bei na^Qza^mtm
aU fomponierten 33äumen mufe atte§ fd^ön unb lac^enb,

25 freunblid^ unb lieblid^ fein.

Sie (S^eftalt eine§ fc^önen ®örtnerbaume§ ift, bofe er

über btm untern bidEen (Stamm ftd^ in eine ®abel oon

gmei ^loeigen bilbet. ®iefe8 mit fel^r fd^ön gefd^rounge=

nen unb ooriierten Stften bilbet mirüld^ aud§ einen fd^önen

80 39aum für ben 8anbfd§aft§maler. Sßenn ber Äünftler

oieleS nad§ ber Slatur gegeid^net l^at, fo mirb er ftd§

fold§e f(^öne 9latur merfen, bie i^m aui^ bei ber mangel=

l^aften auslauft; er roirb auf biefem SBegc bh fd^önftcn

fRcgcln ber ^unft finben, unb ba^ fd^önc ^beal wirb
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il§m tttd^t fremb fein. !Do alle§ in bcn; SRalcret ftnnltd^

ift, fo ift nid^tg Bei oEen unfern ^bttn möglid^, oI§ jon§

uns &ic STJotur mel^r ober ujentger fc^on borgefteHt l^ot.

!J)enn oö mix gleid^ öftere bie ^been neu glouöen, fo

finb fie bod^ ouS öefanntcn ©egenftänben entftanben. Sßtr 6

finben fie oBer neu, roeil unfer ®eböd^tnt8, 6ei ber großen

SJlonnigfaltigfeit ber (Sinbrücfe, fid^ nid^t mel^r erinnert,

wo wir fie l^er l^oben. ^e ntel^r nun ber ^ünftler 8ofal=

gebäd^tniS l^ot, je ntel^r loirb fein ^opf ongefüHt fein oon

fo monnigfaltigen ©egenftönbcn , bie er teils felöft ge« lo

jeid^net ober oud^ nur gefeiten f)at @§ loäre njol^I ju

roünfd^en, bofe ber ^önftler otteS aufjcic^nen fönnte, n)o§

er (55ute§ unb SReueS in ber S^otur finbet; otlein ba§

8e6en ift gu furj : faum ^t man bie Slotur ctwog !ennen

gelernt unb il^re @ffe!te Bcloufd^t, fo finb bie ^a^re ha, is

bofe man booon fd^eiben mufe unb bie ^unft ouf^ört.

3öenn beg ^ünftlerg |)anb einigcrmofeen geüöt ift,

ba^ er in otten SBenbungen unb ouf oHe SBeife bie

SBIätter unb Partien ber ^änme l§infd^rei6en fonn, fo

mn^ er nod^ ber SRatur geid^nen, ol^ne fid^ gu longe mit 20

kopieren nad^ 3c^^""»9ß^ ouf§u]^olten : benn Bei bem

^o^jieren lernt er gmor ben SJJed^cmiSmug ber §onb,

oöer er oerftel^t feine 3eid^«ung, menn er bie 5^otur

nid^t fennt. ®r roö^Ie fid^ im Stnfang mittlere 33öume,

bie nid^t gu grofe finb, biz ober beutlic^e ^ortien l^aöen, 25

unb mod^e fie fo gut nod^, aU er !onn. Sßcnn eö au^

im Slnfang fteif roirb, fo loffe er fid^ bod^ nid^t obfd^redEen.

3Bo er bie Partien beutlid^ finbet, al^me er fie mit 9fJid^tig=

!eit unb G^efd^macf nad^; wenn fie im (Sd^otten unbeutlid^

unb in SDIoffe finb, Bc^onble er fold§e auf gleid^e SBeife. 30

®r fud§e bie 3lrt, mie mon mit S'lit^tigfeit unb SBal^rl^eit

bie 9latur nod^a^mt. 9lod^ unb nad^ fommt er bo^in,

ba^ er bieg mit 8eid^tig!cit unb freier §anb 5U tun oer*

fielet, unb feine SScrfe merben gefallen.
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^at er eine 3citl«»"9 fo fortgefol^ren, fo njonc er c8,

Ötofee, fci^önc 93äumc 511 seidenen, unb loä^Ic ftctS bie

fd^öne Statur, fo oiel nur möglich ift. (Sr mufj feinen

©tonb^junft iücnig[tcn8 jjoelmal fo lueit 00m 95aume

6 nel^men, nl8 biefer fjod^ ift. ©rinubt eä baS 2;erroin, fo

ift cg Keffer, brci* ober oiermat fo loeit entfernt gu fein:

bcnn fein Singe fonn ba^ (3an^z foffen, unb er fie^t ein«

äelneä genug, um otte f^ormen rid^tig seidenen ju fönnen.

(Sr tut njol^I, einige $;oge 6et einer 3(rt oon SSäumen

10 jn öleiBcn, ober nid^t njod^enlong: benn e;& ift nötig, fid^

in hm tJerfd^icbenen 5(rten ju ü6en; fonft gefd^ie^t eg

leidet, bnfe ber ^ünftler immer bie ©orte ^eid^net, bic

il^m geläufig ift, unb ed i^m l^ernad^ fd^joer roirb, fid^ an

onbre ju magen, bie il^m nid^t geläufig finb. 2luf biefe

16 SBeife fommt er nod^ unb nod^ bol^in, qUc 2lrten oon

33äumen rid^tig unb fenntlid^ nad^jual^men unb bzn molaren

35aumfd^log ju lernen, au^ bcm ber S^arofter eines {ehtn

33aume3 erftd^tlid^ ift.

^d^ l^aöe in meinem Se6en immer uicl com SBoum»

«0 fd^lng fprcd§en unb aud^ gefd()i(fte ^ünftler Gitteren pren,

ba^ nömlid^ einer unb ber onbre einen oortrefflid^en

SSoumfd^log l^aöe. 33{ele§ ift l^ierin roal^r; allein nad^

meiner ^emerfung fonnte ber SBaumfd^log fel^r gut fein,

er mar n6cr immer berfelöe, \va§> i^ monieriert nenne,

25 unb bic: SSartetät ber 95äumc fe^te. ^^ oerlonge, bn^

ein jeber 33otanifu§ b^n 33aum fogleii^ erfenne, fo roie

axi^ ^ftonsen unb anbere 93lätter im SSorgrunbe.

^d^ rote fel^r ju einem ernftlid^en ©tubium ber

SBäume: benn e§ gel^ört Qdt unb ÜÖung bogu, e§ ouf

30 einen geiuiffen ®rob gu Bringen. ®o ein junger Mnftler

feurig unb ungebulbtg ift, fo mill er gleid^ ein ®on§e§

^erooröringen, oljnc bie geprige Qtxt an ba^ ^ingelne

p loenben; oöcr biefeS läfet ftrf) mit einem einzelnen

^oume oud^ tun. Unb finbet er feinen SO^ittelgrunb unb



328 VWVV ^orfert

gerne an bcr ©teile, loo er feinen 33onm ge^eid^net l^at,

fo fud^e er ftd^ einige ©d^ritte weiter einen gonb b%u,

ber fid^ |)ofet, nn5 mad^e ein ^aor f^ignren ober stiere im

3Sor* ober SJtittcIgrunb; fo öleiöt eS !ein 6Iofee§ ®tubium

oon 39onm, fonbern eS loirb f(^on eine Sonbfc^aft. '^idjtö 5

gefäUt ntel^r, foniol^I in ber 5Ratur öI§ in 3eid^««tt0en

unb ©emölben, olS ein fd^öner 93oum. (Sinige gelfen,

©teinc ober onberc 33öume int SQlittelgrunb nnb etinoS

gernnng mod^t eine fd^öne Snnbfd^oft, luo ber 93önm om
erften brilliert. 10

^a^ biefem seidene ber jnnge Mnftler Reifen, bie

jngleicf) mit 93önmen ober ©träuc^ern beroad§fen finb,

unh gebe mol^l ouf ben ©J^orafter ber 93rnd^e %^t ^olf=

felfen finb öftere fel^r oerfd^ieben unter fid^. !5)ie oul!a=

nifd^en l^oöen einen gon^ befonbern 61§aro!ter, foiuol^l in 15

ber g'orm dl§> in ber gorbe. @r geid^ne ferner ©tcine,

gelfcnftücfe, Kräuter oon oerfd^iebener Slrt, mit großen,

mittelmöfeigen nnb Keinen Sßlöttern, bie i^m ju feinem

SSorgrunbe bienen. ^ernad§ ge^e er an ba^ ©on^e unb

loö^le fid^ im Slnfong eine ©egenb, biz nid^t §u reid^ an 20

©egenftönben ift, giel^e feine Sinie be§ ^orijontS nadfj

feinem ®tQnb;pun!t; barauf geid^ne er bie großen Sinien

nnb £)h\dtz, bis er feine ^lonc unb übrigen Dh\tttz im

©angen rid^tig gufommen l^at. SllSbonn fange er on, ba^

®etoil mit ®enauig!eit §u geid^nen. ®ie oielen ^leinig« 26

feiten l^ingegen, biz fein dtaum nid^t erlaubt barjufteHen,

mu'j^ er meglaffcn, aber fo unoermer!t, ba'^ biz SSo^rl^eit

nic^t altericrt roerbe. ^n Entfernungen, mo ©rupfen

^öufer äufammenfte!§en, ift man oft genötigt, oiele njeg=

äulaffen unb nur biz ^au;ptfad§en ^u möl^len, meil e§ 30

fottft ä« Hein mürbe unb ber ^ünftler fein ^nftrument

l^at, fo fleine Objefte bor§uftellen. @§ geljört freilid^

eine geroiffe Übung, ein 5toft bo^u, um mit gertigfeit

unb 9lidf)tigfeit ba^ Unbeutlid^e, ma0 in ber gernung
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rjcrrfd^t, 5U ^cld^ncn, inbcm man mä)t j^u bcutfid^ racrbctt

uiib bod^ nltcö 9Zöttoe bnrftcffcn foK. 33cim SDIotcu ift

blcjeS leichter nl8 Beim ^ci^ncn, lüoüon td^ an feinem

Orte f^vcdjen lucrbc.

6 @Ö lüirb crforbcrt, bofe bcr ^ünftlcr nicfjt ntlein

feinen ©tnnbpnnft luol^I ncoäl^It IjnlJc, luo bic DOjcftc

mit einmibev in einem gnten ^Sejng ftefjen nnb boBei on^

genehme ©ru^^en im ®etoil mnd^en, er mufe oud^ ba6ei

bic ^riotnr njoI)I öelonfcfjcn, in luelc^em Sici^t fie bcn Beften

10 @f[eft madfjt, e§ fei frn§ SJiorgenä ober etmaS f|jöter,

gegen Slöenb ober Bei nntcrgel^enber <®onne. .f)at er ftd^

l^iernBer Beftimmt, fo ift e§ nötig, bofe er in bem Singen»

BU(f , 100 bie 5^ntnr fd^ön Belenc^tet ift, itienigftenä bie

2)?affen be§ (Sd§otten§ anlege imb fobann noc^ feinem

15 ®ebödfjtni§ auSarBeite. (Sr fann and^ be§ anbern Sage§

gn ber (©tunbe fid§ njieber Ijinfe^en, nm ben @ffe!t immer

mel^r nnb mel^r gn Belanfd^en, Bi8 er il^n fo meit l^at,

ba^ er ba^ 35ilb glanBt nat^ feiner ®in6ilbung§!raft

fertig mad^en gn !önnen. gä^rt ber ^iinftler im 2[nfang

20 mit biefer 3)^n|fam!eit nnb ®ebnlb fort, fo mirb er Balb

feinen ©nb^med^ erreid§en. gretlid^ ift e§ fd^roer, bo^ ein

fenrigeg ©enie fid^ ^loingen foU, elje feine SBerfe geraten,

mit ©ebnlb fo oft on benfelBen ^ta^ mieber gnrndE»

jnfe^ren; oHein ein roo^re§ ®enie bringt bnrd^, e§ üBer=

25 roinbet oKe ©(^mierigfeiten, fie mögen fo grofe fein mic

fte motten, e§ fommt enblic^ anf ben ^nn!t, ben e§ fid^

tjorgefe^t ^at

ms> bo& Befte 3«ittel ^ieBei, melc^eS i^ felBft oerfnc^t

fjaht, tann id§ anraten, roenn man Bei einer angefangenen

80 ^a^t mer!t, ba^ man baran ermübet ift, fie fogleid^ liegen

gn laffen nnb, nad^ einer kleinen ^romenabe, nad^ ber

9^atnr irgenb ttroa^ anber§ anzufangen, ma§ reiben fann.

2)ie 9lenl^eit erregt Suft nnb SieBc, nnb bie 33erönbernng

&er ®ingc mad^t un§ ben ^Serbrufe, ba^ mir nnfer ^hl
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niä)t fogleid^ erreid^t ^oBen, üergeffen; fo bafe w'ix bc§

ottbern STagS nad^ ^ftu^e unb Überlegung 5q& 2Ser! mit

neuem Söhnte mieber angreifen, U§> mx enblid^ bie erften

(öc^mierigfeiten üßerrounben l^aöen unb nod^ unb nod^

gu ber großen §ertig!eit gelongen, atteS, n)o§ un§ bie s

SRatur bor6ietet, mit ^unft unb ©efc^mocE o!§ne 5lnftanb

noddäeid^nen gu fönnen, unb bo§ mit eöen fold^er geistig*

feit, olS jemanb mit mol^lgeformten 35u(^ftoöen foglcid^

einen SSrief fd^reiöt.

^n ber ^ompofition ber Soubfc^aften ift l§ouptfäd§Ii(^ lo

bttl^in gu feigen, bofe oIIe8 granbioS fei, mic foI(^e§ Sflitolau^

unb ^Qfpar ^ouffin, ®orracci unb 2)omenid§tno geleiftet

J^oBen. S)iefe aJieifter formierten einen großen unb ein=

nel^menben «Stil; man finbet nidjtS ^leinlii^eS in il^rer

Slompofition. SSon ber gernung an öiS auf ben SBorgrunb 15

finb alle§ grofee Sinien. ®ie 35öume Beftel^en mel)ren=

teils an^ gtofeen ^Waffen; bod§ l^aöen fie au^ öfter§ leidste

35öumc gemalt. ®enug, man mufe biz Sßal^rl^eit ber

SRotur nic^t im detail fuc§en. ®od§ !ann man an biefen

9J?eiftern auSftetten, ba^ i^r 33aumfd§log immer berfelBe 20

fei, unb ein 33aum fic^ feiten 00m anbcrn unterfd^eibe.

3^ngleid§en möre gu münfd^en, ba^ Kolorit möd^te roal^rcr

fein; e§ ift nid^t ber Ston ber Slotur: bie gernungen finb

äu Blau unb ^u l^art, ber SDIittelgrunb gemeiniglich gu

grün, o^ne Suft;perf:pe!tit)e, unb bie S^orgrünbe unb anbre 25

^lane gu fd^roarggrün, gelfcn unb anbereS @rbreid§ ju

gelB, ol^ne oariierte Xöm, unb ba§> &an^t mufe l^art merben.

arfan !ann einmenben, ba^ bie Sierra tierbe, bie fie in

ÖlfarBen geBraud^t, fd^ulb an ber ®un!ell)eit fei, weil fie

in Öl, bnx^ Tupfer unb SSitriol, bie fie ent^ölt, nod§= 30

bunfelt. Q^ l^aBe aBer gefunben, ba^ ^af^ar ^ouffin

nie l^armonifd^ gemefen fein !ann, an^ ba feine SBilber

neu maren. ^m ^aloft be§ ßonnetaBle ßolonno in fftom

l^aBe id^ eine 3)lenge (S^ouac^e=8anbfd§often gefeiten, fo*
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lüol)! ouf.^nlf als Sclniünnb unb SBtettctn; feine mattn

l^nrmonijci^. !t)ic an^ ^alf f)ottcn bitrdfj bic ^dt geltttcn,

bic ü6itncn gor nid)t. ^^ fcnne blcfe Silber genou:

beim icf) fjnOe oiele von benen, bie auf ^olÜ flemolt tooren,

5 in ®ouac^e Jodiert, in einer giemlid^en ®rö^e, iDcil iä)

worrjcrfafj, ba^ fie burd^ bie Qdt unb bic loenige (Sorg=

fnit, bie man für i§re (Sr^attung ^atte, 6alb loürben ju

©runbc gelten; lueld^eä \d) benn leiber na^ funfunb=

äroan^ig ^al^ren lual^r gefunben I^aDe.

10 5)ie genannten grofjen SReifter, raeld^e bie Siegeln

be§ großen ®til§ au§ ber fci^önen italienif^en 9latur ge»

fc^ij^)ft l^aöen, ner^men «n§ ein, foroo^ roenn fie fd^öne

al§ joenn fie fd^recflii^e ©egenftönbe auSfül^ren. ^§re

©türme unb Ungemitter finb fo fc^retflid^ f^ön, ba^ fie

16 ©i^aubern erregen. ®ie angenel^men ®egenftönbc finb

reijenb burd^ bie grofeen unb mannigfaltigen Sinicn, an<^

ha, ujo bie 8anbfd§aft gleid^fam in ber 3Sogelperf|)c!tiDe

oorgefteHt ift, mie ^um 35eif^jiel an ber großen Sanbfd^aft

tjon ^af|)ar im ^alaft ©olonna, wo %hta^am feinen ©ol^n

20 ^um Opfer fü|rt. ®iefe§ SSilb ift meniger fd^roarj ge«

roorben al§ bk anbem, ift l^armonifd^er unb mod^t mel^r

®ffe!t.

(Slaube Sorrain, o6 er gleic^ oiel nad^ ber S^latur

gegeid^net unb nod^ mel^r gemalt Ijat, öebient fid^ in üielen

26 gäKen be§ ^ouffinifd^en ®til§. ©eine ^ompofttion ift

angenehm, bie ®ru|j^jierung ber oerfd^iebenen SSäumc

reijenb, unb man fie!§t üöerl§aupt, ba^ fein ©efül^t für

bie fd^öne 9latur oufeerorbentlid^ fein gemefen, oÖ mau
n)o|l tabeln fönnte, ba^ feine ^erf|)eftioe fel§Ier!^aft ift,

30 unb man öfters münfd^t, ba^ 6ei fo oielen <Sd§ön]^eiten

biz Sinien ber ^lane rid^tiger mären.

SSaS fein S^olorit Betrifft, fo ift meiner SJfeinung

nad^ feiner bal^in gefommen, eS fo ooUfommen gu mad^en,

©ein !5)unft in oerfd^iebenen ^agS^eiten, foioo^ in ber
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gernung 0I8 btx 8uft, ift aufecrorbcntlid^. SOlnn finbct

öen fünften 9^eBeI bcS StRorgenS unb bic 3(u§bunftunj:jctt

be§ 9I6enb8 ntd§t ollcin in bcr fernften Entfernung, fon=

bern alle ®robe burd^ 6i§ auf ben SWittcIgrunb, mo ber

fanfte Sleöel l^errfd^t, ol^nc jebod^ hW Sololfarben, meldte 6

bte 9lotur geigt, unb ol^ne ba^ !SetaiI gu alteicieren. Sltteg

ift fel^r beutUi^ nnb maä)t ouf ben 3"^^^^"^^ ^ic o"*

genel^mfte ®m^finbung. ©eine 93öume im 3?orbcrgrunbc,

ungcat^tet bcr fd^önen Gruppierung, finb öfters fc^ioer,

öfters l^ot oud^ bie Xerro ocrbe fie fd^raarj unb unbcut= 10

lid^ gemad§t, fo ba% cS nur eine ^affe geraorben ift

unb man Jeinc Partien im 93aum, fonbern nur beffen

(Silhouette feigen !ann. 33ßo er Ultramorin öraudf)te, finb

fie Beffer erhalten.

3u feiner ^ext moren in unb Bei SRom t)iele immer= 15

grüne ©id^en, meld^eS ein fel§r f^öner 33aum ift, ber

aBer, menn er nic^t gut ftubiert mirb, leidet fd^mer ou§s

fielet, tiefer 95äume ^at er fid^ oicl Bcbient.

^nbeffcn Bei oKem, moS mon nod^ in feinen Sanb*

fd^aftcn münfd^t, ift er Beftänbig fd^ön, reigenb unb ge= 20

fäUt immer mel§r, je lönger man feine Söerfe onfd^aut.

^ouffin ift einne^menb Bei bem erften STnBIitf, fo

mie bie &xö^t beS SÖ^eereS un§ auffällt, mznn man eS

lange nid^t gefeiten i)at} man roirb eS aBer in einigen

^agen mübe unb fielet eS mit ©leid^gültigfeit an. ^ouf= 25

finS giguren finb im großen ®til unb gefallen, ^laubt^

giguren, loenn nid§t ^iIip;po Sauri bk 33ilber ftafficrt

]^at, finb gemeiniglid^ fel^r mittelmö^ig, fo mie an^ boS

SSiel^. ©laube fagte felBft: „®ie ßanbfd^aft laffe id^ mir

Begoßen, giguren unb SSiel^ geBe id^ oBenein." 'SJlan 30

fann mit ®emife|eit fagen: l^ätte Slaube in feiner ^ugenb

ongefangen, 5U jcid^nen, unb l^ätte me|r ^rafti! gel^oBt

in ber ^el^anblung beffen, ma§ man SRcd^aniSmuS ber

Äunft nennt, fo mürben feine SSorgrünbe eBen fo fd^ön
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ol3 ^cvmtnncn mi& 90l{ttclflr«n&e flciüor&cn fein. (58

ift äu öeiuiinbüvn, bnj;} ein 9J?enfdfj, bcv ficf) fo fpät ber

Shmft i]eiuibnict [)nt, fo jn fogen ber o^öfjtc Öanbfc^nftcr

flciüovben i[t. ®cnic nnb S'^cife fjnOcn il)n bal^in ge»

6 bvndfjt.

^d) ninJ3 Ijier einige 93eifpiele onfnt)Ten, loorand

man bie 93efd^offenl^eit ber Sanbfdfjaftgmolerei , aU i^

in Sflom lunr, lernen fami. !Dte jnngen gran^ofen, fo»

lüoljl bie ^enfionär§ ber fronjöfij'^en SWabemie olS

10 anbere, trngen in Dttav ober ©nobeä ein flein 33üc^lein

in ber ^nfd^e nnb 5cid§neten mit S'Jotftein ober fdfjioaräer

ft\'eibe nod^ ber S^Zatur, oöer alteS monieriert. ^^ fa^

^eicfjnnngen uon mel^reren ^ünftlern, imb otte fc^ienen

fie mir, olS mären fte oon einer ^onb. ©er maltefij^e

15 9lmöaffabenr, 35aron be SSretenil, l^atte non ollen Äünft=

lern, bie bcimal§ in 9^om loaren, ^ei^nnngen ober ®e=

mälbe, unb ha er fie mir eine§ 99'Jorgeng mit oielem

^omp seigte, fo mn^te \d) öei einem jeben (StndE fragen,

oon mem eS fei, menn itfj ben Sf^amen nid^t fanb. CSr

20 mnnberte fid^ feljr, ba'^ idfj fo menig Kenner möre, nnb

gaö mir einige Tjöflic^e 35ernjeife, bo^ id^ biefe foftöaren

®ad()cn nic^t genngfam fd^ä^te, nnb id) mn^te mir nnr

bnr^ bie Slntmort an§ ber ®od^e gn l^elfen, ba^ id^ bie

alten ®emölbe sroar gnt oerftünbe, aBer nod^ gn nen in

25 9^om märe, nm bie ®cf)önl)eiten ber nenen jungen ^ünftler

ein^ufe^en.

9n§ SSoloire im ;3^a^r 1770 in SIeapel bie ©tubien

fa^, bie id^ unb mein 93ruber ^o^ann bafelöft gemad^t

l^atten, fagte er mir, ba^ e§ törid^t fei, fid^ fo oiel 'SRü^t

30 gn geöen. (Sr ^a6e and} bie St^orl^eit Begangen, aBer feine

©tubien plfen i§m je^t nid^t. @r fagte freilid^ nad^

feiner 5lrt fel^r mal^r; bcnn ba il^m bie malere 3ßiffen=

fdfjaft ber ^nnft fe^t, fo fielet man in aEen feinen (5^e=

mälben, bo^ fie manieriert finb, ungead^tet biefer ^unftler



334 W^^VV ködert

roQl^re SScrbtenfte im ®ffeft l^ot. ©eine ©ruption bcg

SSefuo unb feine SJJonbfd^eine, öefonberS bie qu§ feiner

guten Q^it, ftnb im @ffe!t t)ortreffIid§; l^ingegen wqS er

nad^ ber SRotur mcjd^t, ift iämmerlid§, loeil er ifeine ^er*

fpeftiüe no(^ bie raa'^ren formen ber 9lotur oerftel^t. s

®ie ©nglänber in fftom l^otten einen anbern Sicf.

@ie ftubierten nichts noc^ ber Statur, ©elone imitierte

bie fd^roarjen ©emölbe oon ^af^jor ^ouffin unb moltc

bie feinen nod^ fd^möräer. f^orrefter tot ungeföl^r ba^

©leid^e, jeid^nete üma^ nod^ ber 9'lotur, aöer elenb, ol^ne lo

©runbfä^e. Unfrc ®omen, bie Sieb^aöerinnen im 8anb=

ft^aftseid^nen ftnb, mod^en e§ 6effer. ®an mottte ben

föloube nod^ol^men, §eic^nete bie Sinien nadf) ber SRotur

ober liefe fie fid^ oon Xito Sufieri ober anbern geid^nen

unb molte eine !Iore Suft mit f^ernung, moron ber j!on is

einiget SSerbienft ^otte. SSeil bo§ nun Fjinter einer großen

gjlaffe oon Braunen unb fd^ioarsen 93öumen ftanb, fo

fc^ien e§ auf ben erften 35lidf, oI§ oö eg etiooS märe.

®iefeg nannten bie ©nglönber ben ©laubefc^en ®ti(. ^d^

fann nid^t leugnen, ba^ id^ 9fieiffenfteinen, ber mirf) ^u 20

biefen ^ünftlern gefül^rt l^atte, meine S5erounberung feigen

liefe, wie eg bod^ möglidfj möre, bofe e§ SOIenfd^en gäbe,

bie foId^eS Q^uq Befi^en unb besol^ten mottten. Stuf

oUe ^'(xUq mufe man geftel^en, ba^ bie ®nglänber aud^

itjre mittelmäfeigen Äünftler äu ber ^Qit fe^r encoura^ 25

gierten.

(Sittliche 233ir!ung.

^c^ Ijabt öfters Bemerft, ba'j^ e§ 9Jlenfd§en giBt,

meldte eine Sanbfd^aft ol^ne ®efiil§l anfe|en !önnen. ®o§
ifommt aBer bol^er, ba^ fie meber bie ©d^önl^eit ber 9latur

empfinben noc^ bie be§ (^emölbeS, melc^eS jene oorftettt. 30

3tuf ber anbern ©eite mirft aBer in einer ßonbfd^aft nic^t

aUein bie molare 9lad^a^mung unb bie ^unft, fonbern eS
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giöt nocfj eine fittlid^c ^Hufton, lueldfjc ftc l^eroorBrlnßt.

SSicIe ©egen&en flefaHen oorsüglid^ nuä 9?e&cnIJegriffcn,

oö fic gleid^ ttici^t bie fd^önften finb, inbcm nnbre SSor»

fteHmiöcn beö 3"^^)""^^^ f'ifj bomit üerbinben. ®&
B fommt feljr uiel auf bic ®emüt36efci^affcnl^cit an, unb luic

ber SJienj'd^ gefteHt ift; unb fo fonn eine mittclmöijigc

©egenb mel^r ®lnbrudE mad^en aU eine ib^iü ft^öne.

Öfters [)Qt berjenige, ber fie anfdfjout, bafelöft mit greun»

bcn gliirflic^e ©tunben oerleöt, unb nun erroetft i^m ba&

10 93ilb oergangne ongenel^nie (Erinnerungen, neue ^been

fd^liefeen fid^ an, tux^, er füfjtt fid^ in bem 5lugen6IidC

glücElidf).

(Sine fd^üne ©egenb mit SSoffer, ^ernung unb 33äu«

men, in meld^er man !eine gignren fielet, erregt gemeinig*

16 lid^ b^n SSunfd^, barin f^jagieren ju gelten, in ber (Sin*

famteit, ficf) felbft üöerlaffen, feinen eignen (S^ebanfen

nad^jupngen. (»inb an fold^en ©teilen giguren gemalt,

fo mad§t fie nid^t mel^r ben (SffcEt, fonbern oielme^r ba^

(Segenteil. Spiere, al§ Dd^fen unb <Sd§afe, oer!^inbem

20 gmor nid^tä, im (Siegenteil, fie Belegen, unb meil mir an

bie gal^men Stiere gcmöl^nt ftnb, fo tragen fie auf (Spagier»

gongen ^u unferm SSergnügen Bei. äöünfd^en mir l^in*

gegen eine oöHige @infam!eit, fo oeri^inbern fic uni^ aud^

an b^n fd^önen iQ^been, imb man roünfc^t bie g^iguren

26 üon ber ©teile l^inmeg. §öd^ften§ fann ein ^irt ober

ein ;paar f)irten fi^enb unter einem SBaume angeörad§t

merben, bie btt§> ^k^ pten, al§ 'SJlann, ^rau unb ^inber.

®iefe, meil fie unfd^ulbig ftnb unb Blo^ in ber SlBfid^t,

ba& S3ie]^ ^u lauten, auf ber ©teile fi^en, oerl^inbern un§

80 nid^t an unferm SSergnngen, fonbern erregen roo^ el^er

eine unfi^ulbige f^^eube.

fSith Sanbfd^aften matten nn§ ein au^erorbentlid^

SSergnügen, menn fie un§ (Segenben tJorfteöen, roo grofee

^aten gef(^el)en ftnb, olS '^^laä^tm unb onbere grofec
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SSegeBenl^eitcn ber ©efc^idfjte. 3Senn ^Jeifenbe folc^c

©egenbctt gefe^en ^abzn nnb finben fie nun mit Streue

unb ongenel^mer Söa^rl^eit im ®emölbe oorgefteUt, fo er»

metft eig i^nen eine gonge 9?ei^e l^iftorifc^er unb anberer

Wbzutmbzn SSorfteUungen. Slud^ (iiegenben, rao Berühmte 5

Scanner geleöt unb gemo^nt ^öen, aU ^orasenS Sßillo

bei Stiooli, q Sicensa, 33oucIuje, roo ^etrorco fidfj auf»

^ielt, fold^e Sonbfd^aften intere^fieren öfters 8teö|aöer

unb |)oI6fenner.

^m jc^recEIid^en ®til ift e§ nid^t allein genug, ba^ 10

bie ®egenb rou^ unb fc^recflid^ fei, ja bie giguren fönnen

öfters oUein ba^ ®d^rec!tic^e ouSrnnd^en, mie in ber 8onb=

fi)aft beS 9^i!olnuS ^ouffin, mo bie ^erfon ßei ber Ouelte

tJon ber großen Sßofferfd^longe ummunben mirb.

Ü6er dmcilerei.

Qu ber 3ett, olS bie S^unft, mit Ölfarben gu malen, 15

nidjt oKgemein öefannt unb nocfj eine Slrt von ®erjeim=

niS mar, bacl)te ein jeber Mnftler fel6ft narf), ftubierte

feine Öle unb feine garben unb lie^ fie fiel) ju |)aufc

reiben, ©eitbem aber bie garben^änbler geriebene f5^ar=

h^n unb gegrünbete Studier oer!aufen, fo ift bie ^unft 20

in Slnfe^ung ber ®auer ber garben fel^r gurütfgekommen,

meil menig SJtaler felbft barauf nad^gebac^t l^aben unb

onbere on biefem |)oupterforberniS 5U froren gebenden.

SBorgüglid^ aber l^aben bie gorben^änbler, um i^re gar=

ben unb iüd^er mol^lfeil gu geben, bie ®adfje nac^löffig 25

getrieben, ja i^re SSaren auS betrügerifc^er |)abfuc^t

üerfälfd^t.

2)ie 3eit i^on i^al^rl^unberten \)at unS über S)inge

belel^rt, meldte bie alten äRaler nid^t roiffen fonnten, ä«»«

SSeifpiel, ba'^ bie Sterra üerbe in Öl mit ber 3eit fdfjmarä so

mirb, baf3 ber 2ad, von (Sodfjenitte gemacht, mit äöeife

tiermifcl;t, burd^S SBeifs gerfreffen mirb, bafs aUe garbe,
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lüorln fid^ SSitrloI ober Äitpfer gemifd^t flnbct, fd^ioorj

jüiib.

T>uxä) (Srfnl^runn/ 9locif)benfcn unb Unterjuri^ung

oltcr, lüüljlerrjnltner (iJemälbe Ijnöe id^ oleleg gelernt;

B öe[iuibcv8 au^ nngcfnngeneu unb l^nlOfertigen 33itbern

alter 9)tei[ter Ijahz id^ bei genauer Unterfud^ung oieleS

gcfefjen. ^dfj luiU mid^ l^ier in feine befonbere 93e=

fdfjrelbung, lule bic oltcn 9Weifter i§r 2JJaten be^anbelt,

einlaufen, fonbcrn bto^ befd^reiben, roie id^ cS bc«

10 (janble, unb luai^ id^ am beftänbigften unb bauer«

Ijaftcften gefunben fjobe. 3Son meinem SSoter l^abc id^

oteleS gelernt, ber ed von unfern SSoreltem überliefert

erl^iclt, weld^e fämtlii^ 9}JoIer niaren. 2)a8 übrige

l^abc id^ nad^ meiner eignen Strt unb 9'?ad^ben!en 5U=

15 gefegt.

%n alten 93itbern, bie auf bünnc Seinroanb mit 93o=

luS; Dcfer ober anbern leidsten ©rbfarben fc^Iec^t gcgrün=

bet inaren, Ijabe ic^ bemerft, ba^ nic^t ottein ber 35i*

triol, ber fidf) öftere in biefen g^arben befanb, bie Silber

20 fc^toorj madjU, fonbern aud§, ba^ bie Suft, bie ba^ ^l
giemli^ au§> ben garbcn l^erauSgejogen l^atte, fo ba^ fie

burd§ bie Seinroanb burc^ftreid§en fonnte, ba^j^ bic Suft

fag' idfj bic garben fd^roar^ gemod^t ]§otte. ^d^ fal§ ein

fd^ön 33ilb von ©alootor fRofa in SRom, mzl^tS> auf

25 fold^e ftf)Iedfjt gegrünbetc Scinmanb gemalt mar. 9Kan

l^attc bi^ Scinroanb auf bzn 35Icnbral^men ringg l^erum

unb aud^ in ber 9Jlitte, mo ba^ Oucrl^olg be§ ^Ja^men^

ft(^ befanb, angeleimt, ^ier mar bic garöe gut ftcl^cn

geblieben unb fol^ fel^r fd§ön au^} l^ingegen §u hsib^n

80 (Seiten be§ Ouer^olgeS hx§> an ben 93tenbrol§men mar e§

fo fd^marg geroorben, ba'^ id^ e§ faum erfennen !onnte.

2Sie fd^ön aber ba^ SSilb gemefen, fal^ man blo^ in

ber SJJitte an einem breiten «Strich, mo mic gefagt bie

Seinroanb an ba^ Ouerl^otä angeleimt mar, unb ringS

©oet^eg SBerfe. XXXIV. 22
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l^erutti Ott bcn 9?änbern, iüo 5ie 8uft olfo ntd^t l^attc

tmrd^ftreid^en fönnen.

Selber Brid^t l^ier ber Sluffo^ 06 unb ift n)al§rfd^e{tt»

Iid§ oud^ niemals weiter geführt joorben. ®g mürbe

in mand^em ©ittttc interejfQnt geiuefen jein, |)Qtfert§ «

ted^nifdfje 93emerfungen gu erfal^ren, n^eil er foiool)! im

TlaUn aU im Sleftourierett ber S3i(ber Befonbere @in=

fid^ten l^ntte. SSon bem legten jeugt feine Jfeine ®d§rift

in gorm eine^ ®cnbfd^rei6en§ an Hn ^iitter ^omilton:

Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, meldte auä} "

ins 35eutf(^e bnrd^ ben ©aIerie=:3nj|)eftor SRiebel in

©reiben 1801 nberfe^t morben. ^n biefem Slnffa^ niirb

bie ofien (Seite 260) ermöl^nte 9f{eftQurotion ber SSilber

burd^ SlnbreS nnb bog girniffen ber SBilber gegen bo«

molige Stobler in ®d§n^ genommen. "

?ß]§iU^p ^odEertg SSrief on bcn ^crouSgcBer.
SDatiert »om 4. SWärj 1806.

®eit meinem legten S3rief l^oBc id§ leiber in furgem

oieleg erfo^ren, nod^ bem gelöen gieöer in Sioomo, ^ricg

«nb onbern gotolitöten ben Xob meinet SBruberS ©eorg

ben 4. S'looemöcr oermid^nen ^ai)xzS>. ®ie <S>tüi^t meinet

STIterS ift oerloren; inbeS Bin ii^ gefunb, unb mit einem 20

kleinen ^nften unb ©d^nupfen ber ©rippe, bie oiel Un=

l^cil ongcrid^tet l^ot, glücEIid^ entmifd^t. ^äf mole nnb

ftubiere fleißig mie ein junger 93urfd§e.

^^x 9Berf „SBintfelmonn unb fein ;3a]^r|unbert"

l^oBe ic§ gelefen, melc^eS mir unfer ^rebiger ©c^ultl^efiuS 25

in fiioorno geliehen, ^d^ moc^e ^^mn unb ^§rem

greunb SJJeger mein oufrid^tig Kompliment über biefeg

35ud^. (Sg ift mit 2SQ|r|eit, Kenntnis unb Unpartei--

lid^feit gefd^rieBen, beutlid^ unb Bele^renb. (SS ift ba^

eiuäige 2Berf, boS iä) fenne, moS über bie Kunft ge« 30
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fcfjrieöen ift, bn3 id^ ßiit finbe. SBorum l^oBcn ®ic mir

oOcr jiid^t cl^et oefd^rlcben, ba^ meine SBorgrünbe grell

finb? ^(^ würbe e8 gteli^ obgeönbert l^oöen; beSiuegen

hin \d) ein luenig Oöfc auf ®ic.

6 9tnn ginuöen ®ie nid^t, bojj id^ mid^ ent^d^ulbigen

will, um meine i$t:f)Ux ju öeberfen. ;^enen 33oriourf

5iel^e id^ mir uieUeid^t bnburc^ ju, bn^ id^ mid^ ein»

5eln gemnd^ter ®tubien öcbiene, bie aUeiu wohltun, im

gonjen oöer, mit fo oiet önbern Oöjeften jufammen,

10 fd^äblidO f"^^/ wenn fie nid^t ooUfommen mit ber ^ar«

monie be§ üörigen oeröunben werben.

Öfters iiöerlöfjt man e§ nudfj ber Qtit, bie burd^

il^re ^Qtina mitmalt, ben bnrd^fid^tigen STon töfet unb

bog ©onje l^armonifd^ mad§t. SSoHte mon biefeS burdfj

15 ^nfi gleid^ onfangS tun, fo loürbe e§ bcm ©emölbe mit

ber 3eit fel§r nod^teiltg werben. ®ieje ^atina ift nü^=

lid^ unb unoermeiblid^ : benn ungeod^tet aller erbcnflid^en

Sorgfalt, 3leinlid^feit in Cl unb garöen u. f. w., fo ift e§

bod^ ber Sf^atur ber ®od§e gemäfe, ba^ ein Ölgemölbe fid§

«0 ouf ber OBerpd^e ein wenig oeränbert unb nad^ unb

nad^ biz Heine ^atino Bekommt unb bod^ b^n ®il6erton

öel^ölt, wenn er in bi^ ©emälbe wirflid^ gemalt ift.

(Slaubeg Sanbfi^aften finb wefentlid^c SBeweife baoon.

®ietrid^§ Sanbfd^aften, wie fie neu waren, fd^ienen grell,

25 je^t finb fie fel^r !§armonifd^, einige ^u gelöe (Steine au§=

genommen.

!J)er ©^ecEton ober 3?aud§ton, ber oielmalS in nieber»

liinbifd^en ©emälben l^errfd^t, ift öfters bem Huftier,

aöer aud^ öfters bem ^orf= ober ®tetn!oPenraud^, ber in

80 ber Suft l§errfd§t, gugufd^reiBen, unb ber fid§, wenn ba^

©emälbe frifd^ ift, fo in bie garöen oerfaugt, ba^ eS

feine SlJföglid^feit ift, if)n l^erauSguöringen. ©tefeS ge«

frfjiel^t leitfjt im SSinter, unb el^e girniS ouf bem Silbe

ift; benn alSbann bringt bie 33ifterluft in bie ^oren ber
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gorBen leidet ein. 9Jlein 93ruber, bcr feligc i^ol^onn,

l^otte in Sonbon im SBinter eine Sanbfd^oft gemalt, bie

i(^ nod^ feinem 2;obe fommen lie^, mo bie 33ifterluft fo

eingebrungen mar, bofe fie ond^ 2tnbre§, ber gefd^icEte

SBilberpu^er, nit^t l^eron§6ringen fonnte. @8 l^atte ben b

(S|)e(fton mie oiele 5Riebcrlänber. Sie er in i^talien ge«

malt ^at, l^oöen ben (SilBerton Bel^olten.

^l)x 33nd^ l^at mid^ auf eine ^bee gebrod^t. (^d^ l^offe,

ba^ (Sie meiner nid^t fpotten merben, ba'j^ id^ in meinem

Sllter nod^ neue 35inge unternel^men miH.) @§ ift näm= lo

lid^, mit bem großen ibealifd^en <StiI Sßol^rl^eit ber SRatur

forool^l in %on oI§ formen ju oerbinben. ^ouffin,

(Sarrocci, ©omenid^ino u. f. m. l^aben einen großen

(Stil; allein bie Dbjefte finb au^ öftere fo unmal^r, al§

ttjören fie ou§ einer anbern äßelt. !t)iefe ^onoention, is

mie begannt, ift einmal angenommen. 3ßaS ba^ Kolorit

betrifft, fo ift e§ nid^t attein unroal^r, fonbern l^art. 'SRan

entfd^ulbigt biefe ref^ieftablen SJiänner, ba^ bie 3ctt unb

il^re Slrt gu malen il^rc ©emölbe fc^marg gemad^t l^obe.

i^df) !ann ober burd^ ^ouffinS 3Bafferfarbengemälbc im 20

^alaft (Solonno unb bie be§ f^ronceSco bi Bologna {&xU

molbi) im Zoloft SBorgl^efe beroeifen, bofe ^ouffin nie

l^ormonifd^ in ber f^orbe gemefen ift. (Seine 8uft ift

immer l^ort; bie geroöl^nlid^en roten (Streifen, bie gu

bunfelblouc gernung, bie l^artgrünen monotonen 33öume, 25

bie oU^u gelben Reifen unb ^ege, mo ber blofee DcEer

j^errfd^t, !önnen nie übereinftimmenb geroefen fein. ®iefe

Söofferforbengemölbe l^oben ftd^ nitf)t oerönbert; burd^

ba§> SSerbunfeln ber Sierra oerbe finb l^ingegen feine

Ölgemölbe el^er l^ormonifd^ geioorben. grance§co bi 30

SSologno ift in feinen Söofferforben Ijormonifd^er. (Seine

33äume l^oben benfelben f^e^er, bo^ fie bunfelgrün unb

monoton finb. SSoguet l^ot in ^iftojo einen (Saal gemolt

unb beS ^oufftn gelbe Reifen unb fo^lfd^ioorse SBäume
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fo Imitiert, bn^ einem nnnft nnb Danj^c loiib, menn mnn

c8 nnficljt. (So t[t mir unOcQrclfllrfj, lulc ein Timm luic

93ognct, bcr lolrftld^ fo ^iclc ©efd^icEIid^fclt l^nt unb crnft»

l^nftc (\nic (Stnbien Im ^ortcfculttc hc\\i^t, fotcf) totlcS

6 3^"9 bnr[tcllcn fonntc.

2Bcnn i^ nun meine neuen 33erMe InS 9Berf rld^tc,

gelingt e§ mir ülcHeld^t, einen großen oerfd^önten <Büi,

bcn ©ilöerton ber fd^öncn 9latur, ble ncölid^ten !J)ün[te,

ble fd^önen formen ber 93öumc, ol^ne ben (Sl^arofter gu

10 tJcrnac^Iäffigen, furj olIe§ möglli^e ^beoljd^öne, roa§ ble

SRntur einer Sanbfd^oft boröictet, in einem ®emälbc bor»

aufteilen, looS ben ®inbrutf einer ootüommenen Sanb»

fd^oft gööe.

Um nun oBer nidfjt in ba§> SDlonieriertc §u foUcn

16 unb ble großen S^leifter §u Befte^len ober fd^road^ nad^=

pfpotten, loie e§ leldCjt ben ^iad^ol^mcrn gefd^iel^t, fo l^oBc

id^ In meinem ^ortefeuiEe (^egenben gcroöpt, ble mir!»

lidfj fdfjon ben (Stempel be§ großen ®tll§ on fid^ trogen.

SSenn id^ nun blefe ibeollf^ oerjd^önere, fo l^offe id^,

20 bofe meine SBerfe ble Driglnolltöt öel^olten werben unb

mon borin ble SBol^rl^elt ber Statur oerjd^önert roleber»

finben roirb. ^e^t mirb e§ nur borouf onfommen,

mic biefe SBerfe oon ben Siebl^flöern ber ^unft oufge*

nommen werben. 35l§ l^ie!§er Ift ber ©efd^mocE ouSfd^Ilefe»

25 Ild^ für bo§ Sßol^re gemefen; ein jeber l§ot entweber ^ur

Erinnerung ^toIienS getreu nod^geol^mte ©egenben oer*

longt, ober nm feinen greunben im S3oterIonbe nod^

feiner ^lücEfunft ju ä^lgen, moS er gefeiten l^ot, unb

3lnc!boten boBet gu erjöl^Ien u. f. m. ®iU e§ für biefcn

80 neuen ®til nid^t im Slllgemeinen Siebl^oBer, fo rolrb e§

bod§ einige ^unftfenner geBen, ble mir, menn e§ mirflid^

glüdEt, ©ered^tigfelt mlberfol^ren loffen. ^ünftlern mirb

e§ freiließ gefollen; ble finb oBcr ble nid^t, ble bo ^o^len

fönnen. ^crr goBre, ber feit ber 33affeoittifd^en ®e«
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fd^id^tc ou§ 9?om l^tcl^cr gepd^tct ift, mufe oI§ fel^r gc*

fd^tdfter SOf^onn gcrül^mt raerben. ®c molt mit ©cfd^mac!

un& l§at ein fc!§r gutcS Brillante^ Kolorit. ®t ntolt oud^

bann unb mann Öonbjd)aften mit Eleincn l^iftorifd^cn f^i*

gurcn, im ^ouffinifd^en ©til, meldte öeffcr fein mürben, 5

mcnn er bcn ^ouffin meniger nad^al^mtc. @r traf, al§>

er mid^ Befnd^tc, mid^ Bei meiner neuen Untcrne;§mung,

meldte il^m fel^r gefiel, 06 id^ il§m gleid^ nod^ nid^t beut»

lid^ meine ^bee cntbecCen mollte.

^Benoenuti ift je^t l^ier !Dire!tor ber Slfabemie. ®e§s 10

moretS ift l^ier; er fcmponiert t)ortrefftid§, oB er gleid^

fein ®d§ülcr oon ®ot)ib ift. ©eine gorBe ift fd^roer,

tompatt, fein ^infel nid^t ongenel^m. ©eine Äompofi=

tioncn, BefonberS in Keinen ©emälben, finb ouSnel^menb

fd^ön; bic ©ujetS aBer immer groufam, Wloxb unb XoU u

fc^Iag. ^oä) fel^' id^ feinen, ber bie ©im^jügität unb

©d^önl^eit ber Sllten l^ot. (SJouffier unb feine in I^öu8»

lid^en ©emälbcn fo gefd^idEte grau ftarBen vox einigen

^al^ren, einS gleit^ nod^ bem anbern, on ber ®c§minb»

fud^t. ©auffier mar auf b^m (SJipfel feiner ^unft unb 20

^attc fid^ fein SeBelong gequölt, il^n ju crreid^en; ba

er geniefeen fottte, fo ftarB er.
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Söincfclmann (©. 3-48).

^m ^ci^xc 1805 crfrfjlcn ßcl ©ottn bas ©ammclrocrf

„3BtncEcImann unb fein ;3fal^rfjunbert. ^n Sricfcn unb 2(uf=

fn^^cn rjcrnuSoeßcöcn uon ©oetl^c^'. 5BJctt ouöfltclfcnb foütc

cä bic ^ctfon SBindcImonnS unb feine Sebcutung für btc

ncfiilbetc SBcIt aW ^Reformator bcr Slunftgcfrfjid^tc borftetten.

2)tefen 3^^* ßloubte ©oetfjc am bcftcn baburd) äu crretd^en,

ba^ er ftebenunbjroanätg ber crfjaltcnen, an ®eI6ft6e!cnnt»

niffen retd^en Briefe SBintfelmanng an feinen g^reunb 93crcnbiS

abbrucfte, einen „©ntmurf einer ©efd^id^te ber ^unft im adjt=

jefjnten ;3^o^rrjunbert^' oon ^leinrid^ Tlcx)cx ^inäufügtc unb

haä ©anje mit brei ,,(S!iääcn äu einer ©d^tlberung SBintfel«

monnS'' aöfd^Io^. S)ic erftc biefer (Süssen, bic bic Snt»

loirflung feines |)elben aU Wlcn)ä) öcljanbelt, ift ©oet^eS

eigenes SBcrl (®. 10—48 biefeS SBanbeS); bic fünftlcrifd^c

©ntmtdiung SBinifelmannS murbc roieberum oon SDleger,

feine miffeufd^aftlid^c 33ebeutung non f^riebrid^ Stuguft Sßolf

in ^aUe Beleud^tet. 3?en Sfnl^ong ßilbete ein c^ronologifd^

georbneteS IRegifter fömtlij^er SSriefe SöinifelmonnS mit

einem StamentJcräcid^niS. (£inc SBibmung ©octl^cS on bic

^eräogin Slmolie olS Eigentümerin ber Briefe, fomie oier

einkitenbe Slbfd^nittc oon i^m gaben bem Konglomerat eine

gcmiffc 3l6runbung.

^n biefer QJcftoIt mürbe eS in bic SluSgabc ber SScrIe

oon 1816 ff. aufgenommen, unb aui^ bie SluSgabc le^ter

.^anb behielt nod^ frcmbc 93eftanbteile bei, nämlid^ bic

(Süjäcn oon SReger unb oon 32Bolf. Unfere STuSgobe oeräid^tet

auf biefe mie auf bic SSibmung, nid^t aber auf bic oicr ein*

leitenbcn Slbfd^nittc (©. 3—©. 9, 3. 4). S)o§ „SSormort^'

(©. 9) biente urfprünglid^ als Einleitung ju ben brci (Slijäen,

unb bie „Einleitung^' (©. 10) ift bcr Slnfong bcr crften unter
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ifjncn, olfo bct von ®octl^c ocrfafetcn ü6er aBindelntann aI8

3Kcnfd^en.

2)en äußeren Stnlafe ju btefcr 2lröeit Tjattc @octf)c burcf)

bte oben erraö^nten, bamalS nod) ungebrucEten 33rlefe SBincEcl»

mannSan SerenbtS errjaltcn, btc au0 bem SRod^Iaffe bc8 1783

tjcrftorbcnen Slbreffaten in ben 33efi^ ber ^eräogtn 2ImaUc

ßclommcn nioren. <Sd^on lagen anbcrc ^rieffammlungen

SBindelmannS, ber fld^ nie tüdfjaltlofer, tiefer unb unmtttel«

barer ju ändern pflegte alg im fd^riftliti^en 3Scr!e^r, l^erauS-

gegcBen uor, fd^on njar eine biograp^ifd^e Literatur über

ben großen ^oten, beffen SBirInng fid^ oHmä^Iid^ aufS fräf«

tigfte erroiefen l^atte, oor^onben: ba bot fid^ ©oetfje in jenen

Befonber§,öertrauIid^en Briefen an93erenbi8 eine n)iü!ommenc

©rgönänng be§ 9JlateriatS unb äugleid^ bie Gelegenheit, nun
oud^ feinerfeit§ über aßintfelmann geraic^tige SSorte ju jagen.

5Rad^ einigen STnfä^en im ;3fa^re 1799 unb nad^ njieber^olter

Umgeftaltung be8 ^loneS entftanb ba» SBerl Snbe 1804 unb

2lnfang 1805; „in doloribus", nämlid^ in Sagen fd^raercr unb

fd^mcrg^after ^ran!§eit, mürbe e§ ooHenbet.

Slber meber ba& 3Jlofaifartige feiner 3wföJ"»"cnfe^ung

nod^ ba^ «Peinoottc feiner ©ntfte^ung löfet fid^ an ®oet^c§

„3G3incEeImann^' fpüren. (£r ift ein oon SDleifter^anb in großen

3ügen unb in fü^nen Sinien angelegte^ ©emälbe. aScit

baoon entfernt, bie ©d^idEfale 3BincteImann§ in c^ronologifd^er

f^olge baräufteHen, fjat ©oet^e unternommen, ben jur Steife

gelangten unb ouf ber ^ö^e feines ©d^affenS fte^enben, im

(SJIüdEe blü^enben aWann burd^ SSetrad^tung unb Siürfblicfc

5U ertlören unb ifjn gugleid^ in ben SJItttelpunÜ ber gcle^r*

ten Semegung feiner ©ppre ^u rüdfen. @inc innige f8c:

geifterung führte il^m babei bie ^eber: mar i^m boä) fd^on

burd^ fyriebrid^ Oefer in Seipäig ba^ ©oangelium SBindEcI=

monnS oon ber abfoluten ©d^ön^eit ber Slntife eingepffan^t

morbcn, unb bie Stad^rid^t oon ber fd^möpd^cn ©rmorbung

be§ oere^rten 9Wanne§ (am 8. ^uni 1768) ^aüc ifjn, ben

ma^rfjeitfud^enben Seipgiger (Stubenten, niebergefdtjmettcrt

raic ber SBerluft eines unentbe^rlid^en S3erater§; SBindEel«

mannfd^e ©ebanfen l^otten i^n nai^ feiner 3tüdEfe^r jum

üaffifd^cn ©efd^m.adE nid^t mieber oerlaffen, ben ©d^riften
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aBiiirfcIrnnttit», Bcfonbcrö bcr „©cfd^ic^tc bcr Jtunft im Sflter*

turne", lunr er wlefeö frfjulbin oeroorbcn, unb mit ftcts er«

neuter itiefjmütiflcr ffirrcßimo ntorfjte er fein eifleneS, an

ben trüDen ?iorben flefcffelteö ®cf(^i(f mit bem äroar oor^-

(^eltln nDoebrod^cncn, ober boä) ju ber erfe^ntcn (irfcnntnlö

bcö SntertumS ßelangten Sebcnßlaufc aSBlncfelmonnS vcx»

nlelc^en. 8luS ber $:iefe feiner Steflgnotlon fd^öpfte ©oet^c

bte Jtvoft m ber fd^önften Ilterarlfd^en C^arafterlftlf, blc l^m

je öclungen Ift.

(gelte 3, S^h 1 ff. Ü6cr „ble In SBclmar ocrBünbetcn

Äunftfreunbe" f. 93b. 83, einlcltung ©. XIII, Stnmcrfungcn

®. 325. ®öfe ©oet^e mit bem „SBlndEelmann" an ble „^ro=

pgläen''', ^rei§aufga6en unb STuSftellungen onlnüpfte, Ift nur

natürlld^, ba er burd^ Ifjn In bemfelBen ©tun auf baS ^ublU

fum melter ju mlrten l^offte; freunblld^er SBlber^oII au8 bem
g^reunbeSfrelfc mocC)te Ifjn bahci ermutigen, ofigleld^ blc

„^eltere'^ Erinnerung (3- 13) an ble „^roptilöen'^, ble bod^

nad^ tjerpltnlömäfelg Jurjem Sefte^en au§ 3JlangeI an

Scfern eingegangen maren, unS Immerfjln Befremblld^ er»

fd^elnt unb aud^ ble mit ben Sünftlern gemad^ten ©rfa^s

rungen nld^t eben grofee ©rfolge erraarten liefen.

®. 4, 3- 2. Offener unb fd^ärfer al§ In blefer blplo*

matlfd^=!onälllonten SSorrebe gebadete ®oetfje fld^ fpäter über

blefc „®egentülrlungen" au§äufpred^en. 35od^ fonb fld^ ein

©ntmurf ju einer fold^en SluSelnanberfe^ung erft im ^aä)'

lafe be§ ®ld^ter0 auf einem S3Iattc, ba^ feinem legten ;3farjr-

geljut angeprt unb unter ber Ü6erfdfjrlft „Ce^te SunftouS*

fteaung 1805" suerft In ber 2tu§ga6c oon 1839 ben „Slo*

grap^lfd^en ©Inselwelten" elngerell^t raurbe. @S f)d^t boxt:

„®le flebente unb Ic^te ^unftauSftellung mar ben ^aten

beS ^er!uleg gemlbmet. ^offmonn oon Söln erl^lelt aber*

mal§ ben «ßxels. ^erMeS, ber ben gluft in bm (Statt be§

8(ugla§ hereinführt, mor pd^ft gelftreld^ gebadet, mit 8uft

unb fjrelpit oottenbet. Um un§ red^t §ur Beurteilung cor*

juBerelten, ftublertcn mir blc ^^lloftratlfi^en ©emälbe, beren

Ie6en§reld^e ©egenftänbe mir ben Sleöpßern empfol^Ien.

5|5oltjgnot§ 8e§d^e unb fonftlgc olte ^unftmerfe, oon
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bctieti mt§ nur bit 93efc()rci6unn üBrtg gcöItcBcn, ttjurbctt

fteifetß öcbod^t unb im antifcn ©inn noc^ mannigfaltiger

Prüfung fo gnt oI§ möglid^ micbcrrjcrgcftcUt. .^iebci oerlor

man bic frül^crc Sölitmirfung bcr ©cbrübet; Slicpeni^oufen,

beten frf)öncö Talent fid^ mit anbern bcr Scgenbc unb bem
awittclaltcr äugemcnbet fjatte.

aScnn bic big^erigen Sfu^ftettungcn foroo^l bcn Slünft*

lern ol8 uns gar mand^en SSorteil brad^tcn, fo fd^ieben mir
nur ungern bauon, unb äraor aud^ an^ bcm ®runbe, meil

eine burd^ g^römmelci i^r unoerantttjortlid^es 9tüdEftreben

befc^önigenbc Sunft befto leidster über^anb nal^m, ol8 fi'ife*

lid^e Sieben unb fd^mcid^cll^afte ^^rafcn fid^ oicl beffer an»

pren unb n>ieberfjoIen als ernfte f^orbcrungen, auf bic

Pd^ftmöglid^e Sunfttätig!eit menfd^Iid^er Sf^otur gerid^tet.

35aS entgegengefe^tc von unfern SBünfd^en unb 93e«

ftrcBungen tut fid^ l^eroor, bcbeutcnbe aWänner tüir!cn auf

eine ber aJlcnge bc^oglidOc aSeife; i^rc Se^re unb Seifpiel

fd^mcid^elt ben meiften; bie SBeimarifd^en ^unftfrcunbc, ba

fie ©dritter uerloffen l^at, fe^cn einer grofeen (£infam!cit

entgegen.

©emüt wirb über ®eift gefegt, 9ZoturcIl über Äunft, unb

fo ift ber Q^ö^ige mie bcr Unfö^ige genjonnen. ©ernüt l^at

iebermonn, SRatureU mel^rcrc; ber ©eift ift feiten, bie Äunft

ift fc^mer.

S)aS ©cmiit l^at einen 3"9 ßcgen bie Sfieligion; ein reli=

giofeS ®emüt mit SlaturcU gur Sunft, fid^ felbft überlaffcn,

mirb nur unooHfommcnc SBer!e l^crtjorbringen; ein fold^er

Süttftler oerläfet fid^ ouf baä (Sittlid^=.^o]^e, mcId^eS bie Äunft*

mängel ouSgleid^en fott. ©ine Stauung beS ©ittlid^«.^öd^ften

miH fid^ burd^ Äunft auSbrüdfen, unb man bebenit nid^t, bofe

nur ba^ ®innlid^*^öd^fte ba& (Clement ift, roorin fid^ icnes

tjcrlörpcrn lann/'

5, 12. 35er ©ntmurf ^einrid^ aWegerS ju einer flunft«

gefd^id^tc beS ad^tje^nten ^ol^r^unbcrts raurbc nid^t meiter

auSgcfül^rt. 2)aS broud^cn mir nid^t ^u beflagcn, ba aJleger

burd^ouS nid^t im ftonbc mor, ber roeitoetämeigten Sarod«

unb a^iolotolunft geredet gu merben, fonbern fid^ gonj bcr

©infü^rung bcS Ilaffiäiftifd^cn ©cfd^modEcS l^ingab.



5U (Seite 5—9 349

5, 28. .^ilcr fei in Slüv^c bnrnn erinnert, bnfe ^o^nnn
;3foodjlni 9Blnrfolninnn, nm 0. !Dc5cmDer 1717 nl3 ©oljn clneä

©rfjnjtovö äu ©tenbnl ßcOoren, fid) tnüfjfani Die auf ble

llnlüerfitöt burdjlämpfte, $;fjcoloolc, ©efcfjlrfjte, ajfcbläln unb

aKntfjcmatll ftublertc, nnrfj einigen fiefjrcrjatircn 1743 S3lbIlo«

tfjetar beS ©rafen SBünau In 9iötfjenl^ Del Bresben «jurbe,

1755 naä) dlom jon unb bort, Defonbcrä feit feiner SJerblns

bung mit bcm SJarblnal ?lIDnnl, In ber 3BieberDeIcDunn be8

tieferen SScrftänbniffeö für ba^ Slltertum feine ©enbung er»

fiiate, Diö er 1768 in $:Tieft emiorbet würbe. — Über

!öercnbiß ogl. 8, 1 ff.

6, 8. Tlan tmin nid^t fagen, bofe ein ungebulbiger

©d)rltt, nlfo etraa ble 5Rld^tad^tung einer ®efafjr, Sölnctel»

nmnnS Zob oerfrfjulbet fjaDe: er ertoartete in bcm Deften

©nft^of oon trieft ben SlDgang feinet ©d^iffeS, unb e§ roar

foäufogen ein 3wfatt/ ba^ er gerabe bei blefer ©elegenfjeit

ba8 Opfer eines 3Jäu6er§ rourbe.

6, 19. aSaron ^§iUpp uon ©tofc^, oug Äüftrln gebürtig,

lebte In 9fiom unb fylorenj nl8 ©ommler uon ^unftroerlen

nacr 2lrt, ble er 1757 feinem 5yteffen SSlUjelm 2«uäea=(Stofc^

fjlnterltefj. 2Rlt beib^n aJlännern, ooräügllc^ aber mit bem
le^teren, für ben er einen Satolog ber berühmten G)emmen=

fammlung in Übereilung auäufertigen übernal^m (3- 23),

fjat aSintfelmann Jorrefponbiert. 3Sgl. görftcr, SSlndelmannS

Srlefc, aSerlln 1825.

7, 2. ®ie Briefe an ble ©d^ioeläcr, nömlld^ on Safpar

unb ^clnrld^ i^ücfeli, ©olomon ©efener, ßfjrlftlan üon SKed^etn

unb ble belben Ufteri, maren fd^on 1778 in 3"^^^^ gebrutit

morben. ®le befc^äftlgen ftt^ njeniger mit gelehrten QJegen»

ftönben aU mit freunbfc^oftlldfjen aJtittellungen.

7, 8. S. aes. ®afeborf§ (Sammlung „SBincfelmannS 93rlefe

an feine greunbe^' erfct)ien in ©reiben 1777 unb 1780; fie

rnirb oon bem obengenannten ^^örfterfd^en aSer!e an SSoII«

ftänblgfelt üßertroffcn.

9, 1. SBenn ©oet^e burd^ feine Sluggaße ber Briefe an

SBcrenbiS ben SBerefjrem SöindtelmannS ein g^eft ju bereiten

meint, fo erinnern mir unS bittig au^ be§ t^efteS, ba^ ble

2(rd§äoIoglfd^e ©efeUfd^aft In SSerlln, oott ^letöt gegen ben
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SRcuBegrunbcr i^rcr SSiffenfd^aft, nod^ Jö^rlid^ ju SBintfel«

monn§ ®e6urt§tag burd^ SluSgobe oon Programmen feiert.

9, 5. SSgl. unferc SSorBemerlung ®. 345.

11, 23. ®ic SÄeife nad^ g^ranlretd^, bie nid^t blo^ ein

©infott mar, fonbem ber Slbfd^lufe feiner afabemifd^en S3il»

bung merben foUte, trat SEBlnrfelmann 1741 oon Qena auö on;

er mufete aber auS SDiangel an ©elb, ober meil er franko*

fifd^en SSeröem nid^t in bte ^änbe follen moHte, fd^on in

©einkaufen umfe^ren. SSgl. ^fufti, „SBindeelmann'' I, 102.

12, 3. ®iefe fnmmarifc^e Slnffaffung ber Sitten al§ fo

aufeerorbentlid^ Begabter 9Jlenfd^en Berui^t bod^ mo^I einiger«

mafeen anf ent^nflaSmuS unb SSorurteil. SBeibeS löfet fid^

oerfte^en, ba ©oetl^c aüt& ^eil oon ber Slntife i^offte; aBer

fo ibeoliftifd^ feine ©efd^madfgrid^tnng bamalS mar, fo opti»

miftifd^ Betrad[)tete er aud^ bie ©efd^id^te, hie nn§ feines-

megS oiele bnrd^auS gefd^loffene, „antife'^' 9?atnren !ennen

le^rt.

15, 14 f. Um fid^ ben SBeg nad^ ;^talien unb gu einer

Stnftettung bafelBft gu eröffnen, mar SBindEelmann 1754 in

SDreSben pm fat^olifd^en SBefenntniS übergetreten, üBrigcnS

nid^t ofjne fd^mere innere Siämpfe', ba e§ bod) nidfjt nur

etroaS i^m an fid^ ©leid^gültigem, nömlid^ ber eoangelifd^en

Sonfeffion, aBäufd^roören, fonbem auä) bie i^m nod^ oiel

gtei^gültigere fat^olifd^e auSbrüdtlid^ gu Befd^mören galt.

16, 1. S^Iorig unb ^^gia, gmei mgt^ifd^e fjreunbinnen

au8 bem «Sagenlreifc be§ ^ofeibon, merben oon ©oet^e

aud^ in bem SCuffatj über bie ©emölbe ^olggnotö in ber

8e§d^e su 3)el|)f)i (ogl. 93b. 35) ermähnt.

16, 17. SDer fd^mörmerifd^e fyreunbfc^aftgfultus, in bem

aSindEelmannS ^ingebenbe unb fd^önfjeitSbnrftige ©eele fidf)

erging, fanb, fooiel mir miffen, feinen erften ©egenftanb in

einem 3ögling, S^riebrid^ Sampred^t au§ ^abmerSIeben,

einem nod^ unreifen unb unbebeutenben jungen aJlenfd^en,

ber offenbar feinen 93egriff oon ber im ©r^abenen roorjuen»

ben Statur be8 ölteren aWanneg faffen fonnte unb feiner dt'-

ftafe balb überbrüfftg mürbe. ^^nlid^eS begegnete SBindEcl»

mann nod^ öfter, roa^ x\iä)t p oerrounbern ift, ha feine

opferfreubige Seibenfd^aft fid^ nic^t an gleic^gefd^affene @e*
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tnütcr 5U lucnben pflcfltc, fonbern ßona unocrmutet an ^cr«

fönen Ö^ftcn blieb, bic iOm nnr burd^ irQcnbrocIctjcn 3uö
jtjmpatrjlfrf) lonrcn, unb anbcrfcltS faum ctiiiaß fid) frfjroercr

mit ®raäie crtiäßt aI3 bic unücrftanbcnc ^ubrinßlidjfeit

eines fjodjevrcfitcn .^crjcnö.

17, 10. Über ÖJoctOcS «nfldjt von ber (gntftc^unfl menfe^»

lid^cr ©djönfjeit vqI feine Äritif ©iberotö 93b. 33, ®. 208 ff.

18, 3 f. J)a8 6>olbclfcnßcin6iIb be9 3euS, baö «ßfjibiaS

für bcn ^nupttcmpcl in Olympio ncnrDeilet ^ot, ift unS

aufecr auf eleifdien SDiünäcn nur in bcr Sefd^reiöung bcS

^oufoniaS (V, 11) unb anbercnSriyäfjnunßcn crfjaltcn. Stlter*

tünilid) ftrenfl ftilifiert, mit bem 3epter unb einer 9^ife

in ben ^änben auf prädjtigem ^fjrone fi^enb, crfi^ten bev

©Ott bem in bte bämmerige ^aüe ©intretenben fo ungerjeuer

grofe unb äußleid^ fo mürbeoott unb milbe, ba^ er aller=

bingö einen cr^eöenben (Sinbrud auf SeöenSseit gcmad^t

l^aben mag.

19, 12. S)er SSeid^toater bcS ^urfürften non (Sod^fen,

^atcr Öeo fRan^, ein Sf^fuit, mar aud) ßei SBindelmannS

S5elef)rung gefd^äftig unb nerfd^affte i§m üöerbieS mand^en

irbifd^en SBorteil.

22, 5. ®ie „®eban!en ü6er bie SRad^a^mung ber gried^i«

fdjen SSerle in ber aJlal^Iereg unb 93ilb^auer!unft^' erfd^ienen

1755 unb in äroeiter Sluflage 1756, um gmei erläutembe

„©enbfdjreiöen^' oermel^Tt.

22, 24. 3Son ben Kennern unb ^unftrid^tern, bie @oetl§e

l^ier ouffü^rt, fie^errfd^ten in ber Zat einige, me^r ober

meniger, bie ®cfd^marf§rid^tung in S5eutfd^Ianb um 1760.

«Philipp SDoniel Sippert, ^ßtofeffor an ber $)re0bner 8lfabemie,

mar al§ ©rforfd^er be§ 8lltertum§ angefel^en unb ift nod^

l^eute ol§ ©ammler ber nad) ifjm benannten 2)aftt)IiotfjeI,

einer 3wfo»"t«cnfteIIung oon Slbgüffen gefd^nittener ©teine,

ßetannt; ©fjriftian Snbroig oon ^ogebom mar nid^t nur

S)ire!tor ber ©reSbner 2l!abemie, fonbern oud^ ber ma^--

geöenbe ^ft^etüer ber Seit, ber in bemfelöen ©inne mie

griebrid^ Slbam Oefer, ber äJtaler unb ^^eoretüer in fieip^ig,

ben Haffisiftifd^en ©til nad^ Gräften förberte. ®er SWaler

Qfl^riftian SSil^elm ©mft Sietrid^, ol^ Slac^a^mer unb ol^
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aiMtiUx entfrfjieben tüd^ttg, njutbc in ber^ßertobe beSäWaniCi.

TiSmuS fe^r üßerfc^ö^t; Äorl ^elnrtd^ oon ^eimdm max
al§ Sejiloörap^ bcr ^ünftler 6efonber§ tätig; aKatt5ia&

Öfterreid^, ber guerft in ©reSben, bann in ^potgbam ®alerie=

bireltor nior, ift am roenigften ^etuorgetreten unb fpielte

fogar eigentli^ bic läd^erlid^e fftoüt eines ;3gnoranten im
Slmte.

23, 28. fHuä) huvä) biefe 93emerfung oerröt fid) ®oetr)C§

nicfjt eöen glütflic^er Dilettantismus in ben bilbenben fünften.

23, 30. S)er ^freunb i[t asil^elm uon ^um6oIbt, ber 1801

öiS 1808 als preufeifc^er ©efanbter in dtom leöte unb am
23. Stuguft 1804 ben im folgenben aögebrucften Svie^ an
(öoetl^e gefd^rieben fjatte.

24, 31. SBenn ^orag in feiner gmeiten ©pobe, beren

Stnfang ^umöolbt zitiert, unb in ben Oben I, 7 unb II, 6

baS geben in 3:iöur=$;iooU als bic SKufee eines Un6ef(^äf«

tigten fd^ilbert, fo fafet er eS nic^t anberS auf, als mie mir
baS ©ommericben auf einer mobernen SSitta !enncn, roäfjrenb

bie tiburtinif(^e ^errlic^Ieit uon fjeutc ben 2trd)ä otogen mit

antiquarift^cn ;^ntcreffen in SItem plt ober ben ©entimen»
talen burd^ i^re ©legic ru^rt.

25, 4. S)iefer ^reunb mar ber in 9?om lebenbe bänlfd^c

Strd^öologc ®eorg 3ocgo.

25, 19. srnton fRap^ael 9«engS, 1728—79, ber ®rcSbner
Hofmaler, mar, oIS SBinrfelmonn nac^ 9lom fam, S)ire!tor

ber aWalcrafabemie bofelbft unb malte bolb barauf im reinften

Itaffiäiftif(^«elleltifd)en ©tile baS berüfjmte ^Jecfenbilb „Slpotto

mit ben SKufen^' für bie ^iüa 8llban{. Sa er 1761 nac^

anabrib überfiebelte, fo bauextz fein (Sinflufe auf SBinrfel*

monn nur wenige ^afjre. Übrigens finb bie beiben ©d^riften,

ju benen SBincEelmann fid^ t)on iljm angeregt fü^te, nid^t

ausgearbeitet morben.

26, 33. SSetteiuS «paterculuS, ber unter $:i&eriuS im
gelbe biente unb fpäter ^rätor in 9iom mar, fd^rieb gmei

S3ü(^er Tömifd^er ®efd^it^te, auS beren erftem (Aap. 16. 17)

bie im folgenben gitierte ©tette üon ©oet^e überfe^t ift: im
betriebe ber SBeltftabt, in bem ja aut^ ^eute (5Jef(^modE unb

aWoben fd^neHer als gut ift roedjfeln, mochte er freilidf) ben
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(Sinbrud ncmonncn l^oöcn, ba^ Äünfticr unb ftünftc rafrf)

üCvDlüljen.

28, 6. $)cr feingcBtlbcte unb ßciftreldjc JRcbnct aJiarcuS

8:Qt)iuß Oulntllinnitö (neb. ctnin 35 n. e^r.) fd^rlcD eine

„Slnlettuuö äut JRebelunft^' In j^ioölf SSüc^crn, bercn le^tcm

(SlnV- 10) bcr folßcnbc ©jcIurS entflammt. ®le barin er»

loäfjnten örte^ifd^cn Slünftlcr gefjötcn bem fünften unb otcrtcn

^al^tfjunbert v. ®fjr. an.

30, 14. SDer 9?uf oon SBindelmannS ©clefjrfamleit mor
frf)on früf) nad^ diom gebtungen, unb als ber päpftUdjc

S^unttuS in ®te§ben, ®raf Slrd^into, ben berühmten SWann

als onfefjnlidjen Sonoertiten gcroinnen wollte, butfte et i^n

mit ber 2(uSfid^t auf eine SBiöliotfjetarftelle 6ei bem großen

aSüd^erfammler ^arbinal ^affionci, ber lebhaft nac^ il)m uer«

langte, lotfen. aSindelmonn ftanb im ®ienfte biefeS Sirenen«

fürften big gu feinem Übertritt in ba§ ^auS be8 insmifc^en

5um SJarbinol ernannten 8(rd^into, ber ^räfelt oon 9tom

geroorben mar, am Stnfang beö Qfa^reS 1757.

81, 24. ajlid^elangelo ©iacomeHi mar ein «ßtätat oon

auSgebeljnter gelefjrter 93ilbung unb befonberS al§ ©rägift

bebeutenb unb für SBincEelmann ergiebig. Stntonio Salbani,

Siaplan be§ ^apfteS, geljörte p ben ©elerjrten, bie nirfjt fo*

moljl im 95erfaffen unb 35olIenben oon 3Serfen als oielme^r

im roiffenfc^aftlitf)en ©ammeln unb im münblid^en ©penben
oon 5ßJiffen il^ren fiebenSjmec! finben.

81, 28. ^arbinal Slleffanbro Sllbani (1692—1779), ber

©rbauer ber berühmten SSitla feines SRamenS, in ber antife

Stempell^aine mieber ju crfte:^en fd^ienen, ein ^unftfammler

oon beifpiellofem ®lüd, ©efd^idE unb (SJefd^madC, nafjm SEBindel*

mann 1758 als g^reunb unb aSeroter in feinen 5ireiS auf.

32, 29. 2)ie frangöfifd^c ^noafion fe^te i^re nur seit«

roeilig unterbrod^ene ^lünberung ber SBitta rüdEfid^tSloS fort,

unb oon ben üma breifjunbert burd^ 9?apoleon entführten

Slntüen gelangte fpöter eine einzige an ifjren ©tanbort äu=

rüdE. ®er SRod^folger ber gamilie Sllbani im Sefi^ ber

aSiUa, i^ürft Storlonia, fjat bonu baS ©einige ba§u beigetragen,

baS fjerrlid^fte ®en!mal römifd^er S^unftliebe auS bem ad^t*

5e]^nten Qa^r^unbert loeiter gu fd^äbigen.

©oetöeß Söerfc. XXXIY. 23
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33, 13. ^n ^erluloneum rourben äuerft 1719, in ^om«

pejii feit 1748 Qxünbli^zxe SRnd^groBungen üeranftaltet; ha

man ahev fjauptfädfiUt^ ouf ^oft6or!eitcn fal^nbete unb bie

aiegicrung bicfc f^unbe für fid^ öeanfprud^te, fo entftanb

algbalb eine fd^äblid^e ©d^a^gröberei famt i^rcm ©efolgc

üon aSetrug unb «Sc^leidjrjanbel.

34, 2. SBil^elm anuäea»®tofci^ ^atte e§ eilig mit bem

SBertauf ber oom Ofjeim erer6ten Äunftfd^ä^e unb brängte

beS^Qlö ouf i^xe fci^Ieunige ^atologifierung. ®ie QJcmmen«

fammlung, bie etroa 3000 gefd^nittene ©teine unb 28000 216»

brüde enthielt, tarn an ^xiebrid^ IL unb burd^ biefen größten«

teils in ba§ SSerliner 2Jiünä!obinett; i[)r oon aSJindEelmann

im SBerein mit bem ßarbinal Sllbani unb nnbercn angefer«

tigter Slatolog etfd^ien 1760 in franäöfifdOcr ©prad^e, 6efrie=

bigte a6er ben SSerfaffer felbft fo menig, bofe er nid^t ouf*

prte, für it)n ein Slnlofe äu weiteren ©tubien unb Slnmer«

fungen äu fein.

35, 29. ^n feinen ©d^riften, unb nun gor in ben SBriefen

gibt fid^ SBindEelmonn fo noniommen pcrfönlid^, bofe mir, im

ottgemeinen on ein oBjeftioereg, £üf)Ie8 ©elefjrtentum gemö^nt,

ü6er fein leibenfdfjoftlicijeS Stufge^en in ©toff unb 8eben§=

äroedf immer oon neuem ftounen.

37, 26. :3forjann griebridt) K^rift, 1731—56 «profeffor on

ber Unioerfitöt Seipsig, mor ber erfte in ©eutfct^Ionb, ber

ü6er ontife ^unftmerle oI§ SSorlöufer ber heutigen Sfrd^öo»

logen Io8. S)ie fjier unb in ben folgenben brei 3lbfä^en

ou§gefprod^ene Slnfid^t, ber SlltertumSforfd^er fönne, burdO

bie QJegcnftönbe feiner Slröeit oottouf gelöutert, ber Störung

burd^ Slont entroten, ift ebenfo d^orofteriftifd^ für 6JoetfjeS

!Ioffiäiftifd[)en 3uftonb in jener ^eit mie für feine SBebürfniS*

lofigfeit gegenüber ben „Stroftern ber ©d^ulen''.

38, 25. ©oet^e meint nicf)t, bofe Sut^erifd^e Sird^cnlieber

üon feinem greunbe ber 35id^tlunft gefc^ö^t merben !önnen,

fonbern er fie^t bortn, bofe SSincEelmonn felbft in Stom nod^

einem ©efongbud^ oerlongte, eine ottäu einfeitigc (SJefdtjmadEg»

rid^tung.

40, 3. Monumenti antichi inediti, spiegati ed illustrati

da Giovanni Winckelmann, Roma 1767: eine Sfiei^e üon Bc-
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ftfjrcitiimncn unb 93cftltnmunncn uon DI8 bnOltt nid)t ücr«

öffcntitdjtcn Slntifcn, mit lucltrclrficnbcn Stuöblltfcn cntiuorfcn

luib unter Icbfjaftcm ®cbon!cnauStaufcf)c mit bcn ncle^rten

Ö^reunbcn Im JSlrclfc bcS SlarblnnlS SUbonl öcorbcltct,

41, 2. Srjldjt foiüoljl SBencblft bcm XIV., bcr ft^on Im «Wal

1758 [fnrb, aI8 ulclme^r bcffcn 9Jaci)foIncr, GIcmcnS bcm XIII.

9teääonlco, ber ifjn überlebte, ucrbanltc aSJlntfcImann feine

©teilen an ber oattlonlfd^en asibliotfjcl unb al8 „^röflbent

ber Slltertümer^'.

44, 80. g^ürft ?eopoIb g^rlebrld^ Q^tanj oon SJeffnu, al»

Slunftfreunb unb ^IjUantfjrop 6e!annt, traf mit bem ^rlnjen

©eorg StuQuft uon 21lerflenburfl=©trcll^ ©nbe 1765 in 9?om

jufammcn; ber Sröprlnj Äarl SBlI^elm gß'^^i"«"^ oo"

93raunfd^melg fam Im folgenben .^al^re. ^ol^onn ^ermann
uon 9ttebefel ift ber 33erfaffer ber oon QJoetl^e fefjr gefd^ä^ten

„9tctfc burd^ ©Icllien unb 6Jrofe-®rled^enIanb'', Süxid) 1771.

— SBindelmann bleute In dtom oft nur um beS 3^ül^Ter=

fjonorareS roiHen bem grembenftrome, bem ©oct^e firfj burd^

g^üljrung beS 3^amenö äRöIIer ju entslefjen mußte.

45, 16. „OJefdjlc^te ber S^unft beg SlltertumS^ !Dregben

1764, äwci Duartbänbe, ba^ ^auptroerl SBlndelmannS.

47, 18. SDer gerieben ju ^ubertuSburg, 1763.

47, 24. ®erlac^ Slbolf oon SDlünd^^aufen ermarb fid^

alä l^annöorlfd^er SJllnlfter bebeutenbe 3Serblenfte um ble

Unloerfitöt ©öttluöen, für ble SßlndEelmonn al§ 2)litglleb ber

©öttinger SöntöHdf^en ©efettfc^aft ber SBlffenfc^aften fi^ be*

fonberS tntereffieren fonnte.

47, 27. Über ble ©d^roelser g:reunbe ogl. Slnm. ju 7, 2.

48, 4. SDurd^ ba§ norblfd^e Sanb ber ^Immerler !am

man nnd^ antller 9?orfteIIung an ben ©Ingang ber Unter«

loelt; ttieber im 3Iufftieg nod^ im Stiebergang fd^clnt bort,

nac^ ^omer, ben armen 2)lenfc^en ble ©onne.

48, 29. ©oetl^e füfjlt fid^ unb bie mit i^m ©trebenben

als (Srben oon 3Blnd£eImann§ 3Jllffton, ble er In g^orm oon

@lnn)lr!ung ouf ben ©efd^madE be0 «ßublltumS unb ber

Siünftler übernommen fjat, ofjne ^u beben!en, ba\i ble ^unft

fid^ niemals oon einem ^^eoretiler öeelnfluffen läfet. Slud^

nac^bem er fic^ be§ aJlangelS an ©rfolg auf biefem ©ebietc
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öetüufet geitiorben rvax, crmübetc et nit^t, racntöftcnS tu

atcäcnfioncn unb fleinen Sluffä^en (S3b. 35) ben gelehrten

Greifen feine ÜDerseugungen ooräutxagen.

9lamea«g 9flef[e (®. 49-196).

SRac^bem ®oet^c burrf) feine ÜBerfe^ung ber beiben

crften Essais sur la Peinture üon ®iberot (f. S3b. 33, ©. 205 ff.)

in einen engeren 3"f'J»"i"cn^ang mit biefem ansie^enb

poroboacen, on Sampfluft, ^enntniffen, @cift unb g^rioolität

fo reichen ©d^riftfieHer geraten njar, öcburfte e8 feiner ein«

bringlid^en Übcrrebung, um i^n gur 93ear6eitung eineö äroci=

ten 2)iberotfd^en SESerfeS ju oernnlaffen. @3 roor ©dritter,

ber, um feinem greunbe, bem SBcrleger ©öfd^en einen ®e=

fallen ju erineifen, eine Slßfd^rift be§ 3)ioIog§ Le Neveu de

Rameau ^crbeifd^offte unb ©oet^e öeftimmte, biefe meifter=

fjafte, oon literarifd^er unb !unftfritifd^er (Satire gans erfüttte

efjaraJterftubie ju üßerfc^en unb baburd^ eine roertuoKe,

nod^ ungebrurfte 8lr6eit ®iberot§, bic pnäd^ft nur in einer

auf ber faiferlid^en 93ibliot^ef äu ©t. Petersburg verborgenen

Skopie üorlag unb toenigen belannt mar, ^um erftenmal

ans 8i(^t ju bringen, ©oet^e ergriff bie Slufgabe mit 5Ber=

gnügen unb crroeiterte fie, roie er eS auä) bei ber Searbei«

tung be§ „SSenuenuto eettini^' (f. 93b. 31 unb 32) getan fjattc,

bur^ bie Stnioge cineS 2(nfjang§. SDen ^anuor unb gebruar

1805 ocrmonbte er für bie Überfe^ung; in ben beiben fol=

genben SIKonaten entftanben bie Slnmerfungen, unb gleid^ in

ber Oftermeffe erfd^ien baä S3ud^ bei &. ^. ©öfd^en unter

bem ^itcl, ben cS aud^ in unferer SluSgabc trägt, ^n biQ

Smeite ßotta'fd^e StuSgabe oon ©oet^eS SBerlen fam e§ 1819

als gmansigfter SBanb. Unter benfelben förperlid^en Seiben,

unter benen „SBindEelmann^' reifen mufete, l^ottc ©oet^e e§

tjotlcnbet unb unter berfelben leb^often 93eteiligung ©d^iHerS,

bis beffen Stob feinen fd^meren <S>d}aitcn auf bie Slrbeit marf;

bie Slufnafjme aber, bie biefe hzi bem ^ublifum unb ber

^riti! fanb, entfprad^ im allgemeinen nid^t ben i^r geopfer»

ten Straften. SDen 5ünftigcn Siteraten fefjlte nur 5u oft bie

S'ä^igfeit, über ii^re Slnfid^ten unb Parteien (jinauS ©oetl^eS
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freien ©tanbvunlt onsucriennen; aurf) bem beutfc^en ^ii6U«

tum mürf)tc bie ^nrifcr ÖJefcnfrfiaft beö ancicn n'-primc nicf)t

ücrbärf)tifl aI8 intcreffant fein, (StioaS bonfbatct griffen bie

^roiiäofen 511, bie bie (Satire ja aurf) am nörf)[ten atiginn;

1821 oeranftaltelc man in ^ariS, unter 8uß unb Zxuq, eine

gfiücfüberfctjunö üon ®oetf)eö Stcjt, bie bie cinjiflc StuSgabc

beß SBcrfeä in bcr Originalfprad^e bilbete, bis admä^Iirf)

anbere Slbfrf^riftcn firf) fanben unb benu^t mürben. 3" ^cn

literarifd^en .^änbeln, bie burrf) jene erftc fransöfift^c 8luS«

fiabe Ijeroorgerufen mürben, nafjm ÖJoet^e felbft ©tcttung

in feiner 3eitfci^rift ,,^unft nnb Slltertum^' 1823 unb 1824.

2118 „'^aä)txäQli^e& 5U 9tameou8 9'ieffen'" gingen bicfe 3lu8»

füt)rungcn, bearbeitet uon 9tiemer unb ©tfermann, aud^ in

a3b. 6 ber „S^ad^gelaffenen SBerle'' über. S3gl. Söcimarifd^e

SluSgabc 93b. 45, <B. 219-244 unb 339 ff.
— 3)ic ©inrei^ung

be§ Dialoges in oorliegenben S3anb mürbe in ber (Einleitung

(93b. 33, ®. VI, Qfufenote) bcgrünbet.

®ic ©prad^e ®oet^e§ in biefer Überfe^ung fd^Iiefet ftd^

bcr (£legan§ i^rer SSorlage, bem flüffigen unb püanten ^onc
einer angeregten Unterhaltung, um fo glürflid^er an, aU
©oet^e fürs erftc nur bie i^m befonberS auffattenben

©teilen in guten ©tunben überfc^t ^at unb Siiberot olg

©d^riftfteUer il^m übertiaupt ungemein sufagte. SDaS fd^ü^te

tl^n freiließ nid^t oor mand^erlei 3lbmeid^ungen oom Zeicte,

bie er bei atter ©cmiffcn^aftigfeit teils beroufet, teils un«

beroufet beging. ®o finben mir nid^t feiten SRilberungen

unb SüdEen, bie fid^ aus bem SSeftreben erllören, bem Sefer

©leid^güItigeS ober UnonftänbigcS äu erfparen ober ober

©d^meroerftänblid^eS ouf ftd^ Berufen gu laffen; ja^Ireid^e

Irrtümer finb oermutlid^, anbere fidler auS g^el^Iern ber

©oetl^e bicnenben 3SorIoge ju erllören, bie ja nur bie Slb*

fd^rift einer uon ®iberot flüd^tig burd^gcfe^enen Sopie feines

DriginalmanuffripteS mar; mieber anbere floffen auS ^ör«

ober «Sd^retbferlern beffen, bem ©oet^e biltierte; bie meiften

gel^Ier freilid^ muffen nur ©oetfjeS eigener f^Iürfitigfeit gu»

gefd^rieben merben. @r oerlaS ober überfprang SBortc, Sud^*

ftaben unb ^nterpunüionen, aud^ gab er einzelne STuSbrüdfc

unb 9iebcnSarten, bie er nid^t red^t oerftanb, oft ungutreffenb
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njtebcr. Qu Höherer iOrtentterung üöer biefe 35ingc fei auf

ba^ fe^r tntereffante Kapitel 6 üon 9?uboIf ®(^Iöffcr§ ev-

fdfjöpfenbem SBudic „9Jameau§ 9^effc. ®tubien unb Unter«

fud^ungen 5ur ©infüi^rung in (Soet^eS Üöetfe^ung beSSDibexot*

fd^en ©ialogg"' ©erltn 1900 l^ingeniiefen; bie auffottenbften

g^e^Ier unb SDlifeüerftönbniffc roerben aud^ in ben Sin»

merlungen unferet 8lu§ga6e Berichtigt, ©old^e SSerBeffe«

rungen in ben ^cjct felöft einzuführen, tvax notürlic^ unäu»

löffig; njo a6er ©d^reibfeper in ber njoljrfd^einlid^ fc^raer

lesbaren SSorlagc mit ©eraifefjeit al§ SCnlöffe ganj finn=

roibriger Überfe^ung unb ftbrenber 3luSbrüdEe anäunc^men
niaren, wo fid^ ä"ölei(^ ba^ rid^tige SBort gons sroeifellog

ergab unb otjne genialtfamen Eingriff in ©oet^eS ©o^gefüge
eingefe^t tocrben fonnte, ba fielen jene Sebenfen fort, unb

fo lieben mir folgenbe Slbroeid^ungen unfereä ^ejteS uon

ben übrigen Sluögaben fjeroor:

60, 15. (Stamme ftatt ^l^rone; Original: tronc.

80, 29. aJlabom ft. «ölobemoifeae; Or.: Madame.

85, 31. 32. baSfclbige ©lüdC ft. biefelbigc e^re; Or.: le

meme bonheur.

93, 27. ^innlabe ft. SJiofd^ine; Or.: la mächoire.

100, 34. oor ber üeinen ft. oon ber Ileinen; Or.: k la

petite.

104, 24. i^r ©piegel ft. i^re (Srfa^rung; Or.: leur miroir.

114, 22. Unoerfd^ömt^eit ft. Unftug^eit; Or.: impudence.

123, 17. aWonnigfoItigfeit ft. SBa^r^eit; Or.: variete.

150, 27. anantel ft. ^inn; Or.: manteau.

5Eßä^renb e§ fid^ im sroeiten biefer g^ötte um falf^e Sluf*

faffung einer 2lB!üräung l^anbelt, ergeben fid^ in ben anberen

leidet bie franjöfifd^en SBorte, bic ©oet^e oor fid^ gu l)aben

glaubte: trone, honneur, machine, de, memoire, imprudence,

verite, menton.

Über ba^ SBerl an fid^ feien mentge aSorte uorauä«

gefd^idEt. SDiberot fü^rt in i^m fid^ felber ein aU ben

^^ilofop^en oon feftgegrünbetem SfJufe unb ru^igtm ©elbft«

beroufetfein, ber in befd^eibenen @Iüd£§umftänben lebt unb

mit gleid^möfeigen, bürgerlid^en ©eroo^nljeiten, bod^ immer
intereffiert unb gu lebhafter ^ßolemi! aufgelegt, ber «ßarifer
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SitcvatcnOofjCjnc imb bcm ncroöfen treiben bcr SlünfUcr

ncficnübctflcfjt. (Sr trifft mit ^can J^rongolö JRamcau ju»

fammen, einem ®oI)n bc8 anufifcrS (Jlaube 9lamcau au8

©Ijon unb i)ieffcn beS Dcrüfjmten, imci^ ^nrl8 nuSßCJonnbcttcn

^caw «pijUlvpc aiamenu (1683—1764, f. 93b. 33, ®. JJO), bcr

qIö J^omponift mib aJiuflftfjcorctlfcr ttJtrftc unb Im (Sinne

SuElö blc ftansöfifd)C O^cr von bem Itnlicnifd^en, attmä^.

l\d) borf) üöcrmödjtioen ©influffc frci^ufjaUcn fuci^tc. ^can

grnnQOiS, 1716 geboren, mar ebenfaUä muflfallfd), fom«

ponicrtc ou^ etmaS, unb crroarb fein a3rot, roenn er auf

©rroerb au§öi"Ö/ i" ^ariS burd) SHaölerftunben. SSon ^Ußenb

auf oermafjrloft, führte er aber cloentU^ ba^ geben eines

^araflten bei benen, blc an feinem boö^aften 3Bi^, feinen

treffenben Urteilen unb crftaunlld^ ouffladernben $:alenten

©cfaUcn fanben. (£r ftnrb 1767 in einem 2tft)l. Tlit blcfcm

genialen ®t)niler läfet ©iberot fid) in ein ®efpräc^ ein unb

gibt ifjm unuermertt ©clegenfjeit, feinen munberlid^en

©fjaralter, ben SttipuS elneS Ijöd^ft fenfiblen unb leibcnfd^aft»

Il(^ reagierenben ®e!abentcn, fprungmelfe ^u entroitfeln.

SDie Unterrjaltung, burd^ ßiftigen ^latfc^ geroürät, ftreift bic

muftlalifd)en Sßerpltnlffc oon >:)8arlS unb oiele ^ßcrfönlid^«

leiten au§ ben Streifen bcr bamaB lebenben Sünftler, SDid^ter

unb reichen ®önner, unb inbem er 9tameau taufenb ^ßoffcn

treiben läfet, rechnet SDiberot f^onungSIoS mit feinen eigenen

gieinben ah.

®er ©d^ärfc biefer Singriffe ift c§ roo^I äUäufd^reiben,

ba^ ber SDiatog, beffcn ^anblung ol0 im ©ommer 1761 oor

fic^ ge^enb gebadet ift unb bcr !urä barauf niebergefd^riebcn

murbc, mie fo manche anbcre bebeuHld^e SBerle ©iberotS

für8 erfte in beffen ©eroo^rfam blieb, rao er in fpätcrcn

^a^ren elnselnc Qu^ä^e crfjiclt.

S)a§ Tlotio foH bte niunberlid^e, unFjarmonifd^e SSiet

geftaltiglelt 9ftameau§ bejeid^nen. „@in f^rüd^td^en aUer

3fafjre§äeltcn'^ märe mcnigftcnä ein SSerfud^, e§ ^u oer»

beutfd^en.

49, 3. S)a§ 5palai§ fHor^al in «ßariS, ber ©d^aupla^ be§

®laIog§, geprte 1761 bem ^eräogc oon OrldanS; fein ©arten

ftanb mle §eute bem ^ublifum offen, mar aber nod^ nid^t oon
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bcn Iait0cn ®alerien eingefaßt, öle je^t bem regen SBerle^t;

oon ©poäter0ön0ern unb Joufluftigcn Sfteifenbcn bicnen. Qn»

bcffen öilbete er fd^on bamalS einen SJlittelpunIt für g^rembe

unb (Sin^cimifd^e, unb oiele ^affeepufer in feiner Uttt0e6un0,

tt)ic bog Cafö de Poi in ber SlUee gleid^en SRantcnS unb nal^e»

Bei bo8 Cafe de la R6gence, beffen 9Birt 9?ei) ^iefe, in ber

Rue St. Honorß, töoren ber (Sammelplc^ ber fd^önen ©eiftcr,

ber 9'leui0leit§!römer, ber Jeunesse doröe unb ber ^a0Cbic6e.

<£tiller njor bie Allee d'Argenson, in «Jcld^er 3)iberot auf

einer 6eftintmten Sani feine fjreunbin (Sophie SSoHanb p
treffen ;»f[e0te.

50, 1. ;3fnbent SDiberot eini0e ber Berül^mteften ©d^nd^»

fpieler feiner 3^** anführt, ben §crm von 8d0al au§ ber

a3reta0nc, ben SDlufüer ®anican*^^iIibor, ber mit od^tje^n

^fol^ren jroei Partien gleid^äeitig unb BlinbIin0S 0enjann,

unb ä^ei anbere, fonft nid^t weiter 6cfannte, 6cnu^t er fo*

0lcid^ bie @Jele0en5eit, um bic öetreffenben auf feine Jurjc

Strt ju d^oratterifieren.

50, 30. 8a Zxappz: baä ftren0c S3enebi(tinerIIofter in

ber S^tormanbie.

50, 33. S)te 33ern5arbincr finb nad^ bem 1^1. Seml^arb

oon (£Iairt)au3c 0enannte 3iftcräienfermönd^e.

51, 25. 2)er Cours de la Reine unb bie ©Igfeifd^en g^elbcr

fd^Iiefeen fid^ meftlid^ an bie Place de la Concorde unb bilben

fo eine 2lrt oon gortfe^ung beS ^uilerien0arten§, ber oft«

lid^ oon i^r Iie0t.

52, 15. ®ie <Ba(i)t mad^te fid^ nid^t, benn JRameau ^ei»

rötete (1757) bic ^od^ter eines oermitraeten <Sd^netber§; fie

ftorb 6alb barauf unb l^interliefe i^m einen ®o^n. 9S0l. über

fte 75, 33 f. unb <S. 153 f.

52, 27. m^t ber IBetter, fonbem ein S^effe beg :^ean

sß^ilippe atameau mar ber ^Diann, unb bas> C)ri0inal nennt

i^n aud^ le neveu in ^ejt unb ^itel. 2)ag 2ßort SSetter ift

im ölteren ®prad^0e6raud^e, ä^nlid^ mie Safe unb aWu^me,

unbeftimmter aU ^mt^, unb ©oettje fe^t eS in bem 2)iaIo0C

mehrmals für SReffc.

52, 28. Über Sutti ogl. ®. 167 f. S)icfer italienifd^e «Be*

grünber ber fronjöfifd^en Stationaloper erf^eint SDiberot fo
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ücraltct, bnfj er ben Im folflenbe» vecf)t IleDIoß ncfrfji^berten

^. ''Jßl). diamcaxi borij alö einen CSvIöfev von ber lianßenioeilc

prcift.

53, 2. (Statt ,,8onäcn'^' foUtc ,,9tafeten'' ober „gcuer»

luerF ftefjcn; ÖJoet^e lanntc biefe jroeite SBebeutuno bcö

SBortcS lance nic^t; ba&feI6e flüt für 125, 33. Unter ben 93if.

torien muffen mir unö mol^l ba& oorfteUen, maß in bem
$:f)cnteriaröon von fjeute eine 9lpot()eofe fjeifet.

53, 10. Über 3Warlunuj vqI (S. 168 f. 2)iefer fruc^tönre

(Sd^riftfteller, ber ncöen Suftfpielen auä) 9tomane, ;3fbgIIen

nnb mornlifrfie Straftate fd^rieb, rourbc J^auptfäd^Iid^ beS»

loegen frülj ueröeffen, itieil fein manierierter unb aü^n jier»

lid^er (Stil in bie beröer mcrbenbe ^eit nid^t mcl^r pafete. —
eiaube dxibiüon, ber (Sofjn be§ SCragöbienbid^terS ^rofper

©r^öiHon, lebte 6i§ 1777, mar aber tro^ ber aufeerorbent»

lirfjen (Sd^lüpfrigleit feiner Siomane, beren befanntefter: Le
Sopha, conte moral, 1745 crfd^ien, nod^ früfjcr oeraltet al§

SJlarioan^: feinem Safter fehlte biz ©rajie, bie ba& Unou§=

fpred^lid^e Ie§6ar erhält.

53, 21. ©in 9lomon be§ SlfabcmiferS ^crrn Don Siffg,

l'Histoire d'Ema, murbc fälfd)lirf) ®iberot jugefd^rieben, ber

uietteid^t eben be^roegen oon jenem ein menig abrütft.

53, 22. (5laire»;^ofdpfjine ©lairon, bie berü^mtefte ©d^au=

fpielerin ber 3cit, mufe fid^ i^ier einen SDlangel on fd^öpferi«

fc^em @enie uorroerfcn laffen, obgleicf) fie in ben literarifd^en

?ßartei!ämpfen auf ber (Seite ©iberotä ftanb. (Sie oerliefe

1765 bie aSü^nc, mürbe bie ©eliebte be§ Süiartgrafen öon

Slnfpad^ unb ftarb erft 1803. SSgl. über fie bie ironifd^

gemeinte (Stette 100, 6 ff.

54, 14. 35ag überlieferte „breit unb bic^f' burfte aU
oerfd^Ieppter (Sd^reibfe^Ier nac^ bem Original (noirs) berid^tigt

roerben; ebenfo oerful^rcn mir in einigen ä^nlid^cn {Rotten.

55, 1. S)a§ Seber ber Slaäbölge mirb burd^ sol^Ireid^e

Meine 9lögel feftgemad^t.

55, 19. SBruber Jean des Entommeurs empfiehlt in ffiabt'

loiS' „^antagrueF' I, 39 : faire son devoir tellement quelle-

ment, toujours dire du bleu de Monsieur le Prieur et laisser

aller le monde ä sa fantaisie.
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56; 20. (Scneco, De tranquillitate animi 15, 16: Nullum

magnum Ingenium sine mixtura dementiae. ^CX ®0^ ift

cl^er ein Qitat qI§ ein (Spridjraort ja nennen.

58, 10. Slntoine Btiafion wax SBuc^fjänblct;, einer ber

SBerleger oon ©tberotS Encyclopedie; 93ar6ier toax ©eiben*

pnbler.

58, 15 f. S)iefe 3Rei[tertt)et!e 9iactneg Bilben noc^ f)z\xte

bie ©tü^en be§ floffifd^en JJicvertoircS ouf ben fransöfifd^en

Süfjnen.

60, 18 f.
S^arleS ®ucIo§, ftänbiger ©elretör ber 8lfo=

bcntic, mar ein feinflnniger unb geiftreid^er |)tftoriIer, beffcn

Considßrations sur les Moeurs de ce Siecle SBoItaire fd^ä^te,

ogl. 179, 20 ff.; üöcr ^xufilet ogl. ®. 195, über b'DIioet

®. 173.

60, 28. ;3fcon SBaptiftc ©ren^c (1725—1805), ber erfolg»

reid^fte ajlaler ber ongeölid^en Unfd^ulb unb notürlid^en Un«

oerbcrBti^clt fron^öfifd^er Säuern, n»urbe tu ^iberots SJrttifen

ber ©alonauSftcUungen mit SSorlieöc gepriefen.

60, 31. 35ie $:rQgöbie Merope galt in granlreid^ für

eine ber tlefften ©eelenfd^ilberungen, bte aSoltatrc gelungen

njorcn.

61, 25 f. „®o ganj^' u. f. ra.: aOlifeoerftänbnlS be§ Ori*

ginol8, V30 eS Ijeifet: ce que je sais, c'est que je voudrais

bien etre un autre. ©oetl^e ^at für sais: suis gelefen.

62, 1. ©ine SoBrebc auf ben Rangier SJlnupcou ^at

SSoItatre nid^t eigentlid^ gehalten, bod^ l)at er ifjn in SSerfen

Bcfungen unb i^n gegen bie Stngriffe, bie er 1771 roegen

ber Stuftöfung beS ^arifer Parlaments erfuhr, oerteibigt.

— ©oet^eS Überfe^ung ber Xragöbic „2)lat)omet'^' non

«oltaire f.
93b. 15.

62, 5. Les Indes galantes mar eine Sattettoper beS

£)n!eI8 Stameau.

63, 1. 3118 Sumpen^unbe (faquins) unb aögefd^madEte

©d^meid^Ier bejeid^net 35iberot feine erbitterten literarifd^en

©cgner: ben SDramatiler ©^arleS 5ßoU|yot be SJlontcnoi)

(1730—1814), ber in feinem geftfpiel Le Cercle unb in ber

Somöbie Les Philosophes bie ©ncgllopöbiften gröblid^ uer«

fpottet l^atte; ogl. über i^n ®. 173—182; über ^enri=Slntotnc
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^oinfltict uftl. ©. 184, über ^rdron bcn JBatcr, bcn flc»

frfjtüorcncn Q^cinb SSoItoltcS unb bcr aufflnrcnbcn Sßtßo'

jopl^tc, üq!. (». 161 f.; S^rdton bcr ©oljii, «oulS (StoniÖlnS,

i[t uon 3)tberot cr[t nac^träglid) ctnßcfü0t roorbcn. 35cr

Sl66d bc la 5ßorte loor .^crauSßebcr bcS Observateur \itt6-

raire; üßl- 107, 21. ®tc ,,(ä)cfc^ld^tc bcr brct ;3<ofjrf)unbcrtc^'

(Les trois Siöcles littöraires 1772), oon 8lb6d Stntoinc «Sabotier,

luar ebenfalls ßcgen bic @nct)fIopäbic Qcxid)tet.

64, 25. «paltffotä ^otteoe ift raofjl ^otnftnet ober 3frdron,

bie beibe, ßlei«^ ifjwt/ ber Slfabemie oon 'kernet) anflefjörten.

65, 30 f. Sei ben njo^Igepfleßten «Pferben be& Tlax^djcim

üon©oubtfe fanb literarifd^eS ®efinbel geleßentUrf) ein luarmeö

Obbaci^; aud) «ßterre diohbi beSeauuefet loar bort 5U treffen,

ber ©ängcr nid^t näfjer ä« beseic^nenber Sranl^eiten, bcn

^aliffot mit unglücflid^er aSenbung ami Robbe, chantre du

mal immonde genannt l^atte. 9SgI. ^u feiner ©fjarattcriftif

104, 9-18.

66, 20 f. SDie ©ott^eit, oor ber 9iameau fidj bcmütigcn

fott, ift bU im folgenben fcl^r oft genannte „üeinc ^u§'',

eine ©d^aufpielerin ber Comedie fran^aise, eiferfüd^tige Son«

furrentin ber ©loiron unb 3Jiötreffe be§ ©d^a^meifterS (tre-

sorier aux parties casuelles) S3ertin b'31ntillg. 94, 8 ff. mirb

fie auSfü^rlid^ unb ebenfo fd^arf gefennäci(^net mie 93crtin

93, 1 ff. ®iberot mar gegen beibe eingenommen, roeil bie

§uS ftd^ 5U ©unften feines g^einbeS ^ßaliffot ber aHad^t i^reS

^reunbeS bebient l^atte. g^ranQoiS Sfiameau mar SSertin für

mand^e SBo^tat ju S5an! ücrijflic^tet, i^atte bann aber, mie

er 108, 10 ff. ersö^It, fein ®lüd oerfd^erst, unb räc^t fid^

nun burd^ fd^nöbe Sieben, beren örgfte ©oet^e ^u unter«

briidEen für gut fanb, an bem fragroürbigen SDläcenaS.

67, 2. g^röulein ^uS betrog SSertin mit einem jungen

lierrn SSieHarb, mürbe bahd überrafd^t unb oerlor i^ren

Sefd^ü^er. ®iefe ©efd^id^te bcluftigte gan^ ^ariS.

67, 7. 3)iberot nennt ben SSater oon ^ean ^rangoiS

9?amcau ämeimal einen Slpotl^eler, mö^renb er nad^ anberen

5Rad^ri(^ten STlufifer mar.

67, 12. SDer belannte ^upferfted^er SouiS be ©armon*

teile (1717—1806) l^at in ber Stat eine Siabierung nad^
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füamcau bem Onfcl onöefcrtigt. eJoct^eS Slnmerlung (S. 159

beäetc^nct i^n nur nlä bcn SSerfoffcr bcr Proverbes drama-

tiques, bic eine longe 9lel§c oon geiftDoHen btomatifd^en

^letnigleiten finb.

67, 14 f. SSon g^rangoiS 9lamcau finb 1757 Nouvelles

Piöces de Clavecin, distribuees en six airs de differents carac-

töres crfd^ienen; ble SRetßung ju einer angenefjmen (Sd^iilcrin

^attc fic i^m einöCßeben, unb fie rooren eine 2lrt oon «ßro»

grantmmufif feiner (Stimmunöcn.

67, 33 f. 2)er X^eologe 9iicoIa§ a3er0ier, ber aud^ ^enfor

für bii Z^^atcx roav, fjatte ®iberot al§ ©egner üon ^olbod^s

Systeme de la Nature erzürnt; feine 2)ame a6er, bie dJrä^n

be lo aWorrf, öefd^ü^te ^oliffot unb Befe^bete bie ©ncgflo»

päbiftcn.

68, 26. ®ur^ bic Königin 2Jiorie SeSjcägnSfa niarcn

polnifd^e äRotiue in bie fronsöfifd^en SKoben eingebrungen.

69, 9. S)ic Überfd^rift be§ 8icbc§en§ loutet: La Solli-

citation; e§ ift in ber fed^äe^nten ©ommlung be§ Chansonnier

FranQois (1762) Qbgebrudtt.

70, 2. ©in überrocf auS groöem ©toff oon 3iegen§oor.

70, 5. fliätnliä) auf gefd^nittenen 9lingfteinen.

71, 3. „(B\t^ nje^ ju tun'^, bog Reifet roo^l: @ud^ burd^

eine Slnlei^e ju fdtjnbigen.

71, 7. ®ie folgenbe Slnmerfung ftammt oon einem Sefer

ber ^anbfd^rift in ©t. ^eter§6urg unb ift ou§ biefer in

(SJoet^eä 3SorIage gefommen. SDafe bo§ 3Wonuf!ript ^ier eine

SüdEe tjoöc, ift a6er leineöraegS onsune^men, ba ber @e«

banlengang nid^t unter6rod^en ift; aud^ finb bie Stebner, bie

fid^ nod^ 50, 7 ff. im Cafö de la Rögence getroffen l^atten,

nid^t oon ber (Stelle geroid^en unb fi^en, mie j. 33. ou8 128, 18

l^eroorgc^t, immer nod^ im „Äoffeegimmer^'.

71, 20. aSernarb, S3on!ier be§ SönigS fd^on unter 8ub»

raig XIV., mor 1739 geftorben.

71, 31. ©pittelünber in Uniform, bie bie asSo^ltöter

il^rer 3lnftoIten ^u ©robe geleiten.

72, 21. ^ietro Socatetti auö SBergomo (geft. 1764) mar
Somponift unb SSiolinoirtuofe.

72,30. ^n bcn geiftUd^cn ^onjerten [jatte 1754 ber
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SSloIlnuIvtiiofe 35omcntco f^etrorl auö ^Inccnan, 1751 bcr

^tcmoutcfc (£(jtnOifln oroftcö IHuffcfjcn cvvcrtt.

73, 8. ÜBcrmutlirf) ftanb in (yoct^cö S^orlanc so meurt

ftntt bc8 aücin möolid^cn se meut, ba& fid) in bcn anbcrn

8lDfc^riften fin&ct.

74, 1. 3u 2lIDcrti tfat GJoctfjc ©. 154 eine Stnmerfunfl

Oemncljt, ou8 bcr fjcroorncfjt, bnft er tjtcr on bcn JUauier»

fom;)oniftcn ©omcnico Sltöcrti nu§ SBcncbin, tüic toofjl ourf)

vidjtifl ift, oebnci^t l^at; ©nlbnfiaive ©aluppi nnö 33nrano

bei SBenebig wax Öpcrnfomponift unb ÄapeUmeifter; er

ftarb 1785.

74, 18. Quinte superflue njürbe man ^eutc efjer mit

„übermä feige'' D-uinte überfe^en. ®ie „S3er!ettnno ber 2)o«

minantcn" finb bic £lnintcn« unb Cuartenöänge.

75, 3 ff. Qfm ©arten beS CujembourgpalaftcS Qab e8

bamalS eine „©eufäcrattee" unb einen „^^tlofoprjennjeg".

Deliebte (Spasiergänge , an beren ©teile feit 1784 Käufer»

üiertel erftanben finb.

75, 26. Avoir du foin dans ses bottes et de la paille

dans ses souliers : „^eu in ben (Stiefeln (SSnffer- ober ^Reiter«

fticfcln) unb ©troi^ in ben (^olj») ©rfjui^en Ijaben" fagt etroa

bagfelbe mie unfer „in ber SBolle fi^en''. ^o^ebue roar im
Unredjt, als er in feiner 3eitfci^rift „2)er g:reimütige'' (uom
15. ;3fuli 1805) ®oet^c ben SSorniurf mad^en liefe, er Ijabe

au§ mangeUjafter Kenntnis be§ ^ranäiJfifd^en biefe (Stelle

falfd^ überfe^t: fie bebeute „^e^t, ha ^^x @uer ^eu gc»

bunben, geemtct Tjabt", ba botte ^ier „SSünbel'' fjeifee.

75, 29 f. ®iberot lebte nid^t glüdlid^ in feiner ef)c mit

Sinne Si^ampion. SDtarie Slng^lique, feine ^od^ter, fpätere

fyrau SBonbcul, mar 1753 geboren.

78, 1. Qu b'Sllembert, einem ber treueften (Streitgenoffen

S)iberot§ in ber Slrbeit an ber ©ncgilopäbic, §u ber er bie

Einleitung unb oiele Slrtüel fd^rieb, ogl. (5. 155 f.

79, 7. 35ie (Sängerin Scmierre, beren (Stimme mit bcr

be§ murmelnben Sad^e§, ber 9iad^tigaU unb be§ nedfifd^en

3cprjt)r§ oerglid^en roirb, heiratete 1762 einen Kollegen oon
bcr £)per.

79, 10. ®ie (Sd^aufpiclerin (Sophie Slrnoulb mürbe 1762
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S^oc^folöerin ber |>u8 im fersen 93crtitt§; fie ^ottc mit l^rem

früheren StcßfjaBer, bem ©rofen Souraguot^, loegen befjen

©ifcrfuci^t gebrod^en. SauraguaiS tröftete \iä), inbcm er mit

ber ©rfinbung einer ^oräeHonmalerei , bie er fid^ äufd^rieb,

pral^Uc; er ^otte flc ober einem f^reunbe 35lberot8, bcm

^errn oon aJlontamg, entmenbet.

79, 15. aSörtUd^ überfe^t auS; C'est un rare corps, ce

Preville. — ®er ©c^aufpieler ^ierre 8oui§ ®ubu8, genannt

^rdoitte, trat in Le Mercure galant ou la Comedie sans Titre,

einem ©tücte be§ ©bmd 93ourfauIt oon 1679, ba^ immer

norf) gegeben würbe, in fed^S oerfd^iebenen 9toHen auf.

79, 17. $)ie ©d^aufpielerin SRarie aJiard^onb«®ume§nil

ftanb bamalS fd^on ein SStertelja^r^unbertlang ouf ber 33ü^ne

unb galt für trunffüdjtig.

79, 28. SDa§ ßJerüd^t, SSoItaire fei tot, mürbe mefjr als>

einmal oerbreitet, fogar oon i^m felbft.

81, 2. „eg^' besiegt fid^ auf „SRarfe^', inbem ©oct^e ftott

biefeS SBorte§ mop „93Ied^^' ober „©tüdE^' oorfd^roebte.

81, 3. ;9fooittier mar ein 3:änäer.

81, 15. Über »agge ogl. ®. 157.

82, 4. 93ernarb le Souoier be gfontcnette (1657—1757)

fd^rieb bramatifd^e unb anbere ©id^tungen, trat ober ^aupt*

fäd^Iid^ mit aufllärenben ®d^riften, ben Entretiens sur la

Pluralite des Mondes unb ber Histoire des Oracles, fjeroor.

SSgl. 131, 7 unb 195, 1.

83, 8. Bonne renommee vaut mieux que ceinture doree

:

guter 9?uf taugt me^r al8 ®eburt§abel. SDer golbene ©ürtel

mor ein Slb^eid^en ber ritterlid^en ©efd^led^ter.

83,21. eines ber ^auptoerbienfte;3fean^^iIi;ppe9tameauS

ift in ber Stat bie SSereinfad^ung ber ^armonielel^re burd^

feine X^eorie be§ ®runb=> ober S^unbamentalbaffeS (la basse

fondamentale), bie er 1722 im Traitö de l'Harmonie unb in

fpäteren ©d^riften entmidfelte. SSgt. ©. 185 ff.

84, 2 f. 3)ie ^t^ii^amip^ unb nad^ i^r bie QJuimarb

maren 33attettänäerinnen, beren ^rioatlcben ju Umfa^ unb

Überleitung großer ^opitalien mefentlid^ beitrug.

84, 16. fjür „benn^' müfete nadf) heutigem ©prad^gebraud^

5ier „bann^' ftefjen. Original: puis.
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85, 8 ff. 3Dcr 5«aturforfrf)Ct 33uffon (1707-88) f(^ricD

einen fdjnJunfiuoUen, mnlenbcn ®til; eine gcreditc SBürbl«

öunn aJionteöquienS flibt cyoctfjc ©.169 f.; üDcr b"äktnbcxt

Ußl. (S. 155. 35le SBcä^irfjnuno alö petit Caton gönnt 35lbcrot

fld^ unb feinen ©enoffen roegen ber ©trengc, mit bcr flc

ßcßen aKe .^ialOf)clten bc8 SlöerglaubenS unb ber Unrolffen«

[if)aftlicl)fclt üerfufjrcn, luäljrenb fle blc ©tttengcfe^c fe^r

ülel mllber fjonbljaöten.

88, 24. ®lc giftioften ©pöttcrelen SSoltalreS roerben

aufgefjoDen buriä^ ben ©Ifcr, mit bem er 1765 blc nad^trög»

Itrfje »{efjnöilltatton beS ;3feon eala8, elneö 1762 In $:ouIoufe

unf^ulblg fjtngcrlrf)teten brauen ^roteftanten, betrieb unb

crreidjte, unb burd^ blc ^ersenSgilte, ble er ber Mamille beS

Unglücfltrfjen beroteä.

91, 4. SfjarleS 9{oc^ette be la SIRorUere (1701—85) mor
ein übel berufener ^ampfjletlft unb ©laqueur, bod^ immerfjin

in feiner 2lrt ein $:oIent.

93, 1 ff. ®er [jier befd^rlebene ^tipod^onber Ift ber me^r=

mala eritJöfjnte Str^forler SSertln, beffen ©unft 9tameau oer«

luren fjatte.

93, 8. «pjre 9Joel qu§ SR^eimS mod^te fein ©liidE bei |)ofc

burd^ SSergröBerungSgläfer, ble er, ein gefd^ldEter Optüer,

bem Könige lonftruierte.

94, 11. 3JJobame 33ouüllIon, eine f^lgur qu9 ©carronS

Roman comique, Ift überouS mo^beleibt; ble Heine ^u§,

oon ber i^ler ble SfJebe ift, mog nad^ SJlberot äJüei biö

brel 3cwt"c^'-

95, 2. Über ^r^b^ric «Baculorb b'Slrnaub (1718-1805)

ogt. ©. 156. (£r mar ber Zi)p\i^ eines ^arafiten.

95, 3. ®ie a3orbort)gmen (im Original fte^t, bem grlerf)t=

fd^en Urroort beffer entfpred^enb, le borborygme) flnb ba^

knurren be§ leeren aUagenS.

95, 10. ©tentor: ber ftimmgemaltige ^^^oler, ber uor

^roja lauter rief al§ fünfäig 2Ränner. SBgl. QliaS V, 785 ff.

96, 34. Über (Stienne 93ouret, btn ©eneralpäd^ter unb

sßoftenbireltor (1710—77), ogl. ®. 158.

97, 2. 3. 5)ie ®efd^id[)te vom Ileinen ^unbe roirb im

folgenben erjäl^It. Le Livre du vrai Bouheur betitelte Souret
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ha§> SBud^, in bcm er bie SSefud^e i>e§ SlöntgS 6ct ifjm notierte;

ben SBeo oon feinem <Srf;Iofe nad^ SSerfaiEeS liejj er für ben

Äöntfl burd^ouS mit g^arfeln beleud^ten.

97, 10. 2)er (Sießelbemaljrer, um beffen ®unft SBouret

ftd^ 6cmü^te, mor ^can 93aptifte b'Slrnouoiae.

98, 17. 8ubmi9S!reu3c: ^n^aber bcr Croix de St. Louis,

eincö militörifc^en OrbcnS SubroigS XIV.

99, 21 ff. Ü6er bie SKorquife, bie be§ unefjelid) oeBo«

renen b'SlIemöertä SKutter mar, über ifjren SBruber, ben ®rä=

bifd^of oon ©mbrun unb 8gon, fomie beffen <Se!retär ugl.

®. 194 f. $)tefe brei unb Souret mit ^uliug (Snfar, Sturenne,

bem großen g^elb^crrn (1611—1675), unb mit bem aJIor«

fd[)all SBouban, bem bcrüfjmten Sefeftiger oon ©tobten

(1633—1707), äufammenäufteUen, ift meit e^er boS^aft aI8

fd^meid^el^aft.

100, 2. 3Warie«2fnne a3otot«2)angeoiae mar eine berüfjmte

(Soubrette, ber man fdfjmerlid^ fo oiele geiler nad^fagen

fonnte.

100, 20. „id^, ber mit @ud^ rebe,'' ift einer ber menigen
©attiäiSmen, bie ©oet^e fid^ erlaubt i^at.

100, 25. „bie pföttigen $:eile^ Original: les parties

casuelles. ©ine ^roeibeutigfcit, bie auf a3ertin, ben ©dijn^«

meifter ber äuföttigen (aufeerorbentlid^en) ©taotgeinnatjmcn,

ge^t.

101, 8. ein oft gitierteS SSort be§ «(JerfiuS, auS bcm
«Prolog äu feinen (Satiren 10, 11. STuf SDeutfdi) etiua: Sie
guten (SJebanfen !ommen ou§ bem aOflagen.

102, 21. Über SBret ogt. (S. 158. ©r mar auS ©ijon
unb ein (ScfjulEamerab uon S'iameau.

103, 4. S)ie (SdOroiegcrföljne be§ reid^en 93ouret, 3Kont«

fange, ber ©eneralpäd^ter, unb SSittemorien, ber General«

ftaümeifter ber Soften, getreu gu ben @mporIömmIingen,
bie fid^ mit ^arafiten umgaben unb burd^ fie an ben SC^eatern

intrigierten.

103, 11 ff. Über «ßoIiffotS fatirifi^eg (Stütf Les Pliilo-

sophes ogl. ©. 176—178; S)iberot erfd^eint bort unter bcm
Flamen ©ortibiug, unb ein Ströbler ^aufiert mit feinen

aSJerfen. 35iefe0 motin ftammt ou§ beS Qfefuiten 93ougeant
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Jitomüblc La Femmo doctour ou la Thdoloffie jansdniste

tomWo en quenouille (1731), üott ber ber Muöbrud „Storfcn«

tfjcoloßlc'' entnommen tft.

103, 27. Über Se SBIanc Oßl. 142, 20 ff. nnb 157 f., bn«

fclbft nu^ ü6cr efjnrlcS 93ntteuy, bcn Im nrfjtacOntcn :^nfjf

fjunbert ulclocrcrjrtcn ^ftfjetifcr unb SBcrfaffcr ber Cours de

Bellea-Lettres, ber tooljl, norf) bcm SBehoort „.^eut^ler^' ju

fdjiiefeen, anberS Ijnnbelte, qI8 er lefjrtc.

103, 33. ttöer Sllcyiä «piron oßl. @. 182 ff.

104, 6-8. 95ßl.. ©. 162 ff.

104, 10. fliohU eräoijlt auf feine Slrt oon ben SScr«

jürfunocn, in bie btc fcrjiüärmerifd^en ßonüulfionäre, eine

(Sefte ber Iirdjcn= ober uiclme^r jiefuitenfeinblid^en ^anfeniften,

auf bem &xahe ifjreä ^eiligen Slffeten gran^olö be ^ariö

5U geraten pflegten.

105, 10. 5Da8 oietgelefenc SBer! beS oriftotelifd^en ^eri*

patetiferS StfjeoprjraftoS „etfjifi^e S^aroltere" rourbe 1687

non ;^can be lo Srugöre üöerfe^t unb um ba& 3Sierfad^e

erroeitert unter bem $;itel Les Caractöres de Thcophraste

traduits du Grec, avec les Caracteres ou les Moeurs de ce

Siöcle, 33on ben ^omöbien 3JioIi^reö fönnen bie im folgen*

ben eriüäl^nten L'Avare unb Le Tartufife al§ bie genialften

efjaralterftubien gelten.

107, 17. ©oröie unb aWoette waren bie Seitcr ber Opöra

comique 6t§ 1762, n)o biefe mit ber immer belieöter roerben»

ben italienifd^en Oper nerbunben rourbe.

107,22. „S3lättler'^': einefeI6ftänbige9?eubilbung®oet^e§,

bie aud^ in i^rem megmerfenben ^mie bem fronäöfift^en

feuilliste entfprid^t. S3gl. „©elbftler"' = ©goift, S3b. 21,

(S. 112, 7.

107, 23. SDer |)erau§ge6er be§ Observateur litteraire,

Stböd be Sa Sporte, ber bie Urfad^e oon 9tameau§ 2Wi&»

gefd^irf bei 93ertin unb ber ^ug rourbe unb beöl^alb im
folgenben arg befd^impft wirb, ftanb auf ber Partei ber

©ncgflopäbiften, im ©egenfa^ ä" ben meiften übrigen

Siteraten.

108, 17. Über f^rdron unb 35orat ugl. ©. 161 unb 159.

108, 21. SDie fraglid^en SSorte finb cazzo unb coglioni,

©oet^eS Sajerfe. XXXIY. 24
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bie öeibc „Tölpel''' Sebeutcn lönnen, in i^rer cißentltrfjen

93ebeutun0 aöer einen unanftänblgcn SBi^ ergeben.

109, 4 f. Messer Gaster: ein au0 fRaMai^' „^antagrueF

IV, 57 entlehntet itolicnifd^»0ried^ifi^er SluSbrurf für ,,ber

^err aJlagen''.

109, 16. 9fIio§ I, 46.

109, 26. SDq§ franäöfifd^e bölitres, fiumpe, ^ot ©oetl^e in

feiner SBorlage oI§ beletres gclefen unb biefeö im ^ronjö;

fifd^en nid^t oor^onbene SBort gn überfe^en ßefud^t.

113, 31. fiebrun: einer ber (Sd^riftfieHer bicfeS ^RamenS.

114, 4. Slbbd 9Jeg ift nid^t nodtjänroeifen. @r wirb einer

ber japiofen SBeltgeiftlid^en ßeraefcn fein, bie fid^ bamals

ben S)amen in ben 93onboir8 unb bei ber Toilette unent=

bei^rlid^ ntad^ten.

114, 10. ®er «ß^ilofopfj ^eloetiuS (1715—71) l^ottc oon

^aliffot ben S)Qnf geerntet, bofe er t)on ifjm in ben „^^ilo«

foprjen'^' qIö 93al^rc befc^impft rourbe. SBgl. 179, 14 ff.

114, 16 f. «paliffot i^atte ben einfältigen «poinfinet baju

gebrad^t, ein angcblid^ proteftantifd^eä QJIaubenSbefenntniS ju

unterfd^reiben, um in Preußen ^rinjeneräie^er ju merben.

115, 1. ®ie ©röfin bc (o aJiardE; ngl. bie Slnmerlung

äu ©. 67, 33.

115, 3. S5er tängft oeraltete ®cbrauc^ üon espece im

(Sinne non „ein SJlenfd^ o^ne aSebeutung'' toirb ie^t etwa

burdO ben be§ aSorteS type erfc^t.

117, 24. ®iefer Stenegat ift nid^t nadfjgcmiefen morben.

119, 26. San Benito ift ber mit g^Iammen unb SteufelS«

figuren bemalte Strmefünberfittel ber äum geuertobe gefii^r«

ten Se^er.

121, 3. 3Jla§cariIl, ben ®d^eImen!oifer (furbum ift ein

latinifierter ©enetio ^luraliS oon le fourbe ftatt be§ forreücn

furum), nannten, nad^ bem luftigen Slnedfjt ber italicnifd^en

unb franäöfifd^en ^omöbie, bie «ßarifer ©tubenten i^re

SfJarrenprinsen.

122, 1. egibio S)uni (ogl. ®. 160 f.) mar 1733 nat^

^ori§ gefommen unb l^atte bort mit feiner italienifd^en ©piel=

oper fe^r balb aUe bie gemonnen, benen bie ^errfd^enbe fran=^

jöfifd^e ®rofee Oper mit i^retn ^at^oS nid^t me^r imponierte.
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Slufecr bcm im folflcnbcn mefjnnnlö cm)ftf)ntcn Peintre

amoureux do son Modöle uon 1757 fdjxicl) er in ^^iarlS blc

Isle des Fous, nn beten Xcyt ©ertln Octcilifit max, blc

Plaideuse, bie Moissonneurs unb onbcrc Opern oon ncftiHiner

unb nnmutißcr Äonipo^ition. Obo'cid) bicfc Tlu\\l clncntlic^

lyrtfdj unb nldjtß luentfler max als eine treue SBieberßobc

uon bramattfdj cntroicfciten ©mpftnbungen in !töncn, naf^m

S)tberot, bcr fonft bie SRad^a^mung bcr 9?otur für tille Äünftc

forberte, fic boc^ bonfbar an, tueil fie ifjm al8 ein f^ortfd^ritt

gegenüber ;3fean ^l^ilippe SRameauS gefünfteltcr unb gc«

fd^raubter Oper crfc^ien; bofe bie amüfanten itolicnifc^cn

Suffoni bann ifjrerfeitS burd^ @ludS Opcrnrefonn, bie bie

mufifalifdj rid^tige ©eüamation unb bie d^araltcriftift^e

aiJufif burc^fe^te, balb mürben üerbrängt roerben, lonnte

!Diberot bamalS nod^ nid^t fjoffen. ^m Slnrjang (©. 170 ff.)

gibt (^oet^e eine S&arftettung biefer SSerfjättniffe. — Unfer

35iaIog, ber \a eine merlroürbige unb faum oufäulöfenbe

aJiifd^ung uon ©fjarafterbarftettung unb äft^etifd^en SBetrad^«

tungen ift, erreid^t mit ben je^t anl^ebenben Sieben 9flameauS

ben ®ipfel feines fadfjlid^en ©ebanlengangeö, unb flarer ol8

biSl^er brütft 3)iberot l^ier feine eigenen Überseugungen burd^

ben 2Runb beS fonft ftarl förbenben ©d^roörmerS oug.

123, 8 unb 12. Strien au8 SDuniS Isle des Fous.

123, 20. 5tug S)anican*«ß§iUbor§, be§ ©c^at^fpielerS,

(omifd^er Oper Le Marechal ferrant.

123, 28. ®a§ 3itat ftammt au§ beS «ölortianuS ©apella

Satiricon. — &xÜXt) erjäl^lt in feinen Essais sur la Musique

I, 225, ha^ ©iberot i§m burd^ feine auSbrudESooHe, fd^arf

betonte 2)eIlamation einer fd^mer p !omponierenben 5:e?t«

fteHe ju ber rid^tigen aWelobie oer^olfen §aöe. ©r fügt

übrigens ^inä«, eS fei ntd^t immer gut gemefen, auf 25ibcs

rotS weitläufigere |)irngefpinfte einsugefjen, aber bie unmittel=

baren ©infäUe biefeS geucrgeifteS ptten göttlid^en (Sin*

gebungen geglichen.

124, 9 f. S)er «ßrooenQale 2lnbr^ ©ampra (1660—1744),

beffen Opern Tancrede unb Europe galante 3. 30 ermähnt

werben, mor neben SuIIi unb giameau ber bebeutenbfte bros

matifd^e ^omponift feiner 3eit; er übertrof fogar SuUt in
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ber ;3fnftrumcntatton. — Slnbrd ®e8toud^e§, Siompontft beö

3. 30 Benannten aSottettS Isse, leßte 1672—1749 unb mar
©iteltot: bev £):pet; bie Slnmertuno ßJoet^eS ©. 159 mx--

raed^feü i^n mit bem ©id^ter ^^il'Ppe ®e8toud^e§. — ;3fcon«

Sfof^p^e «Dlouret (1682—1738) mar ®ire!tor ber ßetftlic^en

^onjerte unb Sompontft ber 126, 6 genannten Oper Ragonde.

124, 25. S)a§ Stabat mater dolorosa i'\t ha§> befanntefte

SJScrl beS großen ©iooanni Satttfta ^ergolefe (1710—36);

oon i^m ftnb oud^ bie 3. 28 genannten Opern La Serva

padrona Unb Tracollo medico ignorante.

124, 30
f.

Les Indes unb Les Talents lyriques ttiaren

aSoUette, Castor et Pollux eine Igrifd^e Strogöbie oon 9iameau.

124, 32. Armide ift eine Oper oon SuHi.

124, 34. 3»oei Ord^efterbirigenten an ber ©rofeen Oper.

125, 4. 3)ie ^öniglid^e Slfabemie ber aWufi! war ibentifd^

mit bem ©toatöinftitut ber ©ro^en Oper; i^r ©ebäube 6e«

fanb fid^, bis e8 1763 abbrannte, an einer nac^ i^r benannten

©adgaffe im ^alaiä^SRoyal.

125, 11. ©tatt „ben SBeg''' foUte man ermarten: „bei

bem aßegc^'.

125,14. „auf ben |)efen fein'' bebeutet: auf ben SBoben«

fa^, alfo faft auf§ Stroifene gekommen fein, ^m Original

fte^t: s'il y a un chat ä fesser: „menu eS (in bem ©orfgäfed^en)

no^ eine ^a^e ju oerprügeln gibt".

125, 33. Slnfpielung ouf bie Opern atameauS; ogl. 53, 2.

125, 34. Va-t'en voir zc: 9tefrain eineS Siebet oon

^oubarb be la ajlotte, ba§ ©oet^e fpöter in bem ©ebid^t

„Offene StafcF (93b. 1, @. 87) nod^bilbete. SDer ®inn beS

3itate§ ift: „barauf mirb man märten muffen!''

126, 6. Platte ift ein ©atlctt oon 9tameau.

126, 21. Unter 9KabrigaI ift l^ier mo^I roeniger bie bem

(Sonett oerroanbte Igrif^e ÖJebid)tform gu oerfte^en, al§ oiel»

mei^r bci^ me^rftimmige, funftreidi) Jomponierte S^orlieb be§

fec^se^nten ^a^r^unberts, beffen gezierte 3tnmut lange be=

liebt blieb.

127, 19. SESal^rfd^einlic^ ift, unter oicien befannten

^rögem biefeS SRamenS, ber früfjere (Sefretär ber Slfabemie

gfeau'Saptifte Su^amel (1624—1706) gemeint.
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127, 32 ff. !Dlc frnttiöfift^cn ^itnlc ftnmmcn (luS Duitl«

Islo des Fous, bic italicnifdjcn nuS bcr Serva padrona bc3

^cvfiolcfc.

128, 20 ff. 3)le eamcntnlloncn bc8 Wccolo ;gfomcni (1714

biß 1744), ein ncif^ic^cö aWufifftürf für blc .^nriuodjc, cnt«

Ijaltcn Stcjlftcllcn au8 bcm ^ro^iljctcn ;3fcremiaö.

130, 23. 8tu8 8uai8 Opcv Roland.

130, 28 f. 8luö 9lantCQU8 Castor et Pollux.

131, 5 ff. ®er ©ac^fc ift ^o^ann Slbolf .^nffc auQ 93crflc.

borf bei .^amburg (1699—1783), ber berüfjtntc ©nngcr, aHufif:

bireftot unb SJomponift üon Dpcnt unb Oratorien; bic

;3ftnlicncr nannten i^n II Sassone. SDontinßo 5;erTabcüa8

(1711—51) ift ein O^jemtomponift anS S3nrccIona, 5:ommafo
^ractta (1727—79) ein ^omponift au§ bent 5ReapoIitanif(^en;

«ßtctro anctaftafio aix§ Slfflfi (1698—1782) roar ber Scgrünber
bcr itolienifc^cn Opera seria; über ben Steytbid^tcr ^(jilippc

Ouinanlt (1635—88) vqL 167, 32 ff., über feinen ^oneoen
^oubarb be la Wlottc unb über Souoier be ^ontenellc oIS

$:eytbic^ter 195, 1 ff.

131, 19. ®c Sarod^efoucaulbS Maximes et Reflexions

morales (1665) unb SBIaifc ^a8cal§ Pensees sur la Religion

(erft^ienen 1670) finb umfanorcic^e profaifd^e ©d^riften.

131, 27. (50 gibt fd^Iaud^förmißc «polgpcn, bic biefe

Operation allenfolis oertrogen.

131, 30 ff. SSo^l Erinnerungen ou§ irgcnbroeld^en

Opernfäenen.

182, 5. ©uSpenftonen: n)ir!ung§t)olIe SSerjögerungcn

oon fpannenben ^e^tftellen.

134, 9. „firf) äu erfäufen^' roörtlid^ nad^ bcm g^ranjö»

fifd^en se noyer, ba§> aber l^ier „über ba^ Wla^ trinfen^' bc=

bzut^t

134, 32. ^m Original: la maudite molßcule paternelle.

8(ud^ „Urfafer^' 135, 1 unb „©rbfafer"' 135, 5 geben mol^cule

njteber.

136, 16 f. ®ie beibcn großen beutfd^en ^uriften unb

©ele^rten au§ btm fiebse^nten ^a^ri^unbert.

138, 33. ^m Originol: fait; ©oetrjc Ia§ sait.

141, 21. Seonarbo 8eo unb Seonarbo ba 93inci maren



374 Stnmcrlungen

neapolitanifc^c 3Kufifcr nm Slnfange be§ ad^tje^nten ^a^x-
l^unbcrtg.

143, 25. (Sine 6elieötc dioüc ber ÜJlobame g^ööart in

ifjreS SKonneS Somöbic La Soiree des Boulevards.

143, 33. Le Pils d'Arlequin perdu et retrouvö: btc in

^oriS fe^r Beliebte tlBerfe^ung oon ©olboniS gleid^nomigem

©tütfe.

144, 33 f. ©oet^e fe^t baS ßegonnene aSilb fort, tnbem
er bog beutf(^e ©prid^raort „3Ber im Slo^r fi^t, ^ot gut

«Pfeifen fd^neiben"', &enü^t. SDa§ Original läßt ba§ «Bilb

fallen burd^ bie SBenbung: il n'y a qu'ä ourler le bec et ce

sera une eane („9lur einen ©aum um ben ©d^naöel, unb bie

©nte ift fertig^')/ woS oerfiirät au§ ben Curiosites fran^aises

üon Oubin entnommen ift unb oon Ceuten gcfagt niirb, bit

ba§ ©d^mierigfte für leidet auSfü^röor galten.

145, 2. atameau fagt, er ibentifiäiere fid^ nid^t mit ber

tönenben Sölemnonftatue, er 6Iei6c ftumm, roenn bie ©onnc
iene jum klagen Bringt, unb er meint bomit, bofe er nid^t

gu ben 6egnabeten SKufÜern ge^re.

145, 11 f. ®ie Opern beS S^omponiften IRinalbo au§>

eapua raaren in ^ari§ 6elie6t; dJiufeppe Startini ift ber

Bclannte SSioIinoirtuofc unb ^omponift au§ ?J3irono in

;3fftricn; biz übrigen §ier (benannten finb fiereitS ermörjnt

morben.

148, 23. 9len^=2lntoine be 3l^aumur (1683—1757), ber

grfinber be8 323eingciftt^ermometer§ unb feiner ®!oIa, l^at

aud^ eine ;3fnfe!tenle^re oeröffentUd^t.

149, 7. :3ean=@eorge S^ooerre mar aSattettmeifter on ber

Oper.

149, 33. ®er 2l66ate {^ernanbo ©aliani, SegationS«

fe!retär in ^ari0 unb g^reunb S)iberot§ unb ber ©ncgüo«

päbiften, mar ein geiftreid^er Unterhalter; fftahdai^, in feiner

originellen S(u0brudE§meife, »ermittelt eigentümlid^ plaftifd^e

©inbrüdEc.

150, 3. «pantalon ift ber löppifd^e 8llte auS ber italieni»

fd^en aDla§Ien!omöbie, ber fein urfprünglid^eS, altoene^iani«

fd^eg Softüm mit ben att^u langen sSrmeln unb fd^Ieppenben

Beinfleibern beg neapolitonifd^en «pulcinetta ocrmengt l^atte.
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161, 6 f. 3)cv' üßcrfaffcr bcr flcflnmuiflßtiirfjtlßcn Analyse

et Röfutation de divers Ecrits modernes contrc la Röligion,

%bH ÜJnudjat, cvlan^tc für fcluc {^cinbfdjnft ncßcn bic (£n»

cqUopäbiftcn eine fd^önc ^frünbe oon Ca Srugirc, bem

SBifrfjof von Orleans.

154, 15. JRnmeau fjnttc fid^ nnd^ bem 5:obe feiner Qfrou

In ber Tat bem oeiftIicf)cn ©tnnbc änflcnjcnbct; ft^raerllrf)

au» i^xömmxQtdt, fonbcrn um ber fidleren SBcrpfleßunn

mitten, mtc ou8 S- 18 ^eröorßcfjt.

154, 22. ajon b'Stuüerßne rourbe bamoIS ma^rft^clnlic^

ber Hercule mourant aufoefüljrt. S3fll. ®. 156.

154,25. 2tu8 S3ergtIS STenetS VI, 743. mma: „(Sinen

jcbcn üon unö umfpinnt fein ©efpcnft.''

154, 27. 2)er öelefjrtc 2l6b^, ein f^reunb b'StlembertS,

mar, ftntt in hie SBefper ju ßc^cn, ein fo gemiffenfiofter 93c«

fuci^er ber Oper, bofe ble ©enoffen biefe feine SSefper nannten.

Ü6er bic Otuetten ®oet§c8 ju feinen S(nmer!unßcn
(©. 155—196) f)at ©d^Iöffer in feinem o6en außcfüfjrten unb

öfters äu dtate ßcäoßcnen Sud)c ,,3JameauS 5Rcffe'' Jc, ^ap. 7,

SluSlunft ju ßcöen ßefud^t unb fjeroorßc^oöcn, ba^ ®oet§c

aufeer bem ouS 9touffeau für ben Slbfd^nitt Stameau (©. 185

6i8 189) Üöerfc^tcn Extrait d'une Lettre ä M. Grimm sur les

Ouvrages de M. ßameau fjauptfäd^Iid^ ^oliffotS Memoires

pour servir ä l'Histoire de notre Litterature unb bic SSor*

reben unb Slnpnßc in einer 2(u§go6c oon ?ßaIiffot§ ßc«

fammeltcn ^Serien benu^t l^at. gür einselneS fommen aud^

aJtarmontelS 3Jlemoiren in 93etrad^t. S)er Sefer mirb aber

ben ©inbrutf erhalten, ba^ bic 2lnmer!unßcn menißcr pofi»

ttoc Slnßaben barbieten, bic nur au§ SBüd^cm ftammen

lönnen, als üielmei^r ©cbanfen unb Urteile, ju benen ©oet^e

fl(^ roä^renb ber Slrbeit burcf) ben Zeict anßcreßt fül^Ite.

S5tefe ^ütte oon ®eift erfe^t oottauf, roaS an SluSfü^rlid^Iclt

unb ®enauiß!eit in ben eiliß äufammenßeftetttcn Slrtifcln

etwa oermlfet merben fottte. S)te in ber „SBorerinnerung^'

155, 9 anßcbeutete Slbfid^t, bie 2(nmer!unßen einmal mciter

auszuführen, ift nic^t oerrolrllid^t roorben.

155, 12. S?ßl. 74, 1. 145, 11.
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155, 13. earlo ^to^6)'uf^axmm (1705-82) imx bcr

«Sänger, bcm feine (Stimme einen SJliniftcrpoftcn in ©panten

ücrfd^nffte.

155, 18. SSßl. 78, 1. 85, 10. 103, 8.

156, 21. SB9I. 154, 22.

156, 25. SSgl. 95, 2.

157, 1. SßQl. 81, 15.

157, 10. SSßl. 103, 27.

157, 16. «Bßl. 103, 27. 142, 20 ff.

158, 5. SSßl. 98, 34 ff. 99, 23. 117, 15.

158, 26. «Bßl. 102, 21.

159, 1. SSßl. 67, 12.

159, 3. aSßl. 124, 9.

159, 7. SBßl. 108, 17.

160, 8. SBßl. 122, 1 ff. 125, 10. 141, 22. 145, 12.

161, 8. 339I. 63, 3. 95, 1. 108, 17.

162, 27 ff.
©ic^c 104, 6-8.

163, 13. eidment Wlaxot (1495—1544), bcr «ßroteftont,

beffen ^falmcn oietteid^t nod^ om öcfannteftcn ßeblieben finb,

niä^tenb feinerjeit feine leichteren ©id^tunßen öefonbcrö 6c*

tü^mt ttJoren.

163, 14. ajlid^cl be aWontaißne (1533—92) oerme^rtc

bnrc^ ben (Stil feiner Essais bic Sluöbrudöfn^ißleit bcr fron«

jöfifd^en (Spradje in Sejuß auf ©ro^ie unb ©nerßie, tt)ä§=

renb ber unöänbiße g^ranQoiS 91a6clai§ (1495—1553) fie bur^

lü^ne unb orißinellc S^leubilbungen bercid^erte.

164, 5. Unter bem £itcl Les sept Jours, cin^ La Semaine

unb La Cröation. (Sie rourben fc^on 1622 in§ ©eutfd^e über*

fe^t unb überl^oupt öiel ßelefen.

166, 27 f. S)ie le^tßenonnten (StüdEe finb oon ©alberon.

166, 29. gür bie „borDnrifd^en Sluontaßen^' norbifd^cr

Bllbenber ^unft seißte ©oct^e bamal^ roeniger SSerftänbniS.

167, 1. aSßl. 52, 28.

167, 18 ff. ®ie in 2lnfü^runß§5eid^cn überlieferte ©teile

fd^eint ein 3itat su fein; feine ^crfunft mar nic^t nat^ju»

meifen.

168, 8. SSgl. 53, 10.

169, 20. »ßl. 85, 9. 103, 7.
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171, 29. 9?iccoIo «picclnl (1728-1800), ouß »arl, routbc

als 3?crtretcr bei- itnlientfd^cn Oper bcm bcutff^cn »Icfot»

ntntor bcr Oper, ©lud, oictrfjfaiit im ^locifnmpf cnlncncn«

fic[lcat, als öelbc oon bcr 35trcftton bcr (yrofeen Oper In

«jjariS bcii Sruftrnn crrjieltcn, bnö Zl)cmci „^[pfjincnic nuf

^oiiriö'' 5U fomponicrcn. 3it)tfcfjcn ifjrcn Stnpnflcrn cifjob

firf) ein in ber ÜWunfnefc^id^tc Dcriifjmter ©trcit, in bcm bic

(Sirunbfäfec ©lurfS aamö^lic^ jn 8(ncr!cnnunfl ndonfitcn.

171, 31. ©ioüonni ^aefieüo (1741—1816), au8 Xarantd,

lunr ein üDctouS frudjtbnrcr Opcrnfomponift, bcr bcfonbcrS

im nmfifalifd^cn ©cnvc* unb 9fiü(jrftücl oWnätc- 93ci bcm
aWeiftcr, bcr if)n ücrbrnnßte, i^t roo^I an aWojart ju bcnlen,

obßicid) biefcr fd^on 1791 ftorD, al§ ^acficOo nod^ mitten

im ©ci^öffc" 'oar.

172, 34. (Sicfjc 33b. 33, ©. 205 ff.

173, 19. 9301. 60, 19. 103, 27.

173, 28. SBoI. 63, 3. 64, 24. 05, 1. 96, 25. 102, 20.

108, 18. 113, 31 ff. 117, 20.

174, 10. ^n bcn „^fjilofop^cn^'; oßl. 178, 12 ff.

174, 22. Piece ä tiroir, ogl. S3b. 21, <S. 225, 24 ncöft

S(nmer!unß.

178, 1. (So nannte man bie gciftrcic^cn ©alonS oon ^ariS.

178, 31 ff. fDurt^ ben Slßbrud biefer «Briefe al§ ^ugabe

SU feinen „^^ilofopfjen^' fpottete «ßoliffot, o§ne ju miffcn mic,

feiner fclbft in unbegrciflid^er Söcife.

179, 2. ;^aucourt: ein ©ele^rter au§ SE)ibcrot§ Greife

unb 3Kitar6eitcr an bcr (£nct)!Iopäbie.

179, 14. .^eloctiug ueräidjtetc auf bie fel^r einlräolid^c

©tettc eines ©eneralpäd^terS.

180, 28. „®ie eiferfui^t, biefer totte SSafjn . .
/'

180, 31. ®ic Prejuges legitimes von K^aumcij marcn
eine uoreingenommene S^riti! ber (gncgflopäbie, bie ©abaticr

in feinen „®rei i^a^r^unberten^' aUerbingS lobte.

181, 7. SDer «ßrcbiger e^arleS ßotin, ein ©d^öngeift,

tritt als ^riffotin in aJtoIiercS Femmes savantes auf. ^n
ä^ntid^er SSeife mirb äRdnagc oerfpottet, baS Orafel bcr

l^gperöft^etifd^en ©alonS; bod^ fott er burd^ bic Sluffü^rung

ber Precieuses ridicules belehrt morbcn fein.
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181, 17. Slußuftc bc Xfjou (1553—1617), bcr cinflufercic^c

unb oufßcllärtc (Staatsmann ^ctnrid^S IV., ^tntcrliefe bie

Historiae sui temporis.

181, 22. ®tc Lettres juives beS SKarquiS ^can=93aptiftc

b'Ströcnö, bc§ fpöteren Slfabcmicptäftbenten in SSerlin, übten

eine fd^arfc Äritil an ben frangöfifd^en Suftänben.

181, 27 ff. ^fnlien bc Somettrlc (1709—51), ber 3i;t^cift,

SScrfaffcr beS L'Homme-machine unb ©cfettft^after Q^ricbttd^S

bcS (äJrofecn, njuxbe «jie aJlaupcrtutS oon SSoItaire groufam

oerfolgt.

182, 4. SSgl. 103, 33.

182, 27. Sarlo ®raf ©o^äi (1720—1806), bcr ^xama»

tücr, ber feine (Stoffe gern auS SHört^en entnahm, ift in

©cutfti^Ianb am bcEannteften gemorben burc^ (Sd^illerS Über«

fe^ung feiner „Stnranbot^'.

183, 6. ;9fn bcr Opöra comique.

183, 21. La Metromanie ift eine Somöbie, in ber bie

aieimfu^t gegeißelt mirb.

184, 14 ff. SSgl. 104, 1 f.

184, 17. »gl. 63, 3. 95, 2. 113, 34 ff.

185, 6. e§ l^anbelt firfj um :Sean*^^iUppc 3flamcau,

bctt On!cl. 3SgI. 52, 28 ff. 54, 28 ff. 57, 32 ff. 124, 10 ff.

141, 24. 145, 12 u. ö.

189, 14. Slud^ biefcr IRoman ©iberotg blieb junäd^ft

ungebrudft unb erfd^ien in SDcutfd^Ianb früher oI§ in ^xanl'-

rcid^. ©oet^c crgö^te fid^ fc^on 1780 (ogl. an 2«cril 3. Stpril)

an bem 5DJanuf!ript.

193, 26. 35e8 SWoreHct Pröface de la Comedie des Philo-

sophes ou la Vision de Charles Palissot ttJar fo ftarl genjürät,

btt^ ber SScrfaffer bofür im ©efängniS büfeen mufetc.

193, 32. «paliffot ftarb roirHtc^ erft 1814.

194, 4. aSgl. 99, 21.

194, 27. SSgl. 99, 22.

194, 27. ;3fo^n 8aro, bcr bcrüd^tigtc ©cgrünber bcr

©toatsban! unb ber ^anbelälomponic in ^ari§.

195, 1. SBgl. 60, 19.

195, 16. SSgl. 60, 30. 79, 28. 85, 8. 88, 23. 103, 8.

145, 8 ff.
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^^ilipp .^arfert (®. 107-342).

;^n bcn elften ^ofjten bcr SScrelnfamunn nad^ ©c^iHcrS

$:obe unb unter bem nnbeljagcn bcx (rießcrifc^en ^»jelt ntiff

^oetfje, auf bem blc a^ottenbunfl bc8„2Btll)eImaJlciftcr''lQftete

unb bcn baQ «Problem ber „SBöfjIocrtunnbtfrfjnftcn" ju bc»

fd^nfttflen beßonn, ntd^t unoern natS) einer leit^teren 9?e6en«

orbeit. STm 28. Stpril 1807 roax ber Saubfc^aftSmalcr ^fjilipp

.^odert in ©areggt 6ei g^lorenj geftorben unb fjottc Beftimmt,

bnfe feine Slufäeid^nungen, inSöefonbere eine Sefd^rcibunn

feines Seöenö, (SJoetfjc fönten jur ^erouSgabe überliefert

ttjerben. ©oet^e l^otte i^n 1787 in Qtalien fennen unb

fd^ä^en gelernt, unb ein gcnjiffer Sn\amxmnf)anQ jnjifd^en

beiben max feitbem befielen geblieben. (£r beruhte rool^l

fjnuptfnrfjlici^ auf gegenfcitiger ^oc^ad^tung unb entfrfjiebenem

perfönlid^cn SBofjlraoEen, toie benn ^acfert ein fluger, flarer,

befttmmter, e^rlid^er unb fleißiger 3Jiann toax unb onbrer«

fcitö bem 3aubcr oon ©oet^eS aUeS 3Jienfd^lid^e freunbli^

gebenbem, freunblid^ empfangenbem SSefen bei ungejrounge»

nem SScrlel^r fic^ fo leidet niemanb entätcrjen !onnte. Slufecr«

bem aber Ijielt ®oet§e bie Slunft |)acEertS gana befonberS l^od^.

®a§ ift un§ nid^t eben leidet begreiflid^, benn ^adEert trat

mofjl au§ ber im allgemeinen fel^r manierierten unb p^ilis

ftröfen S3erliner Umgebung feiner ^ugcnb al§ ein smar l^arter,

bod^ unbefangen frifd^er 9iealift nid^t ungünftig ^eroor, ge»

riet bonn aber, in :^talien, in eine oöHig geiftlofe unb babei

nid^t eigentlid^ realiftifi^e, fonbem nur pebantifc^e ÜSebuten^

maierei, entJleibete bie ^errlid^ften Sanbfd^aftSmotioe t^reS

gieiseS unb uerl^arrte in einem troftloS trocEenen, gerabeju

bled^ernen unb gönslid^ unloloriftifd^en SSortrage. ®afe ®oet^e,

ber um jene 3eit nichts heftiger angriff al§ bie flad^e ^aä^^^

al^mung ber Statur, biefe lünftlerifd^e Slrmut ^adextä nur

leife empfanb unb fie immer 4t)ieber oor fid^ felbft burd^ ©n»

t^ufiaSmuS oerbecEte, mirb nur bann aHenfaHS oerftänblid^,

menn mir un§ feines eigenen 93eftreben§ erinnern, faubcre

unb gegenftänblid^ in^altSreid^e Sanbfd^aftSmotioe ^u jcid^»

neu ober menigftenS, wie auf ber 9leife in ©isilien burd^

ben trepd^en Äniep, fie oon anbern für fid^ gu bauembcr
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SlnregunQ unb ^rcubc anferttöen äu taffctt. ^n bicfcr ^^crtiß::

feit tourbc ^adext bamalS mixUi^ laum crretd^t, unb |o tm=

pontertc er ©oet^c burd^ bie ©tc^erfjett fcineä SönnenS ; trat

für btefen bann noc^ bie ban!6are (Erinnerung an ocmeinfam
ücrbrad^tc fd^öne^age, enblid^ aud^ bie gerabe in jenen i^fal^rcn

enuad^te Steigung ju biogropl^ifd^en 8lr6citcn unb fRüdUidtn

in8 eigene SeBcn (auS benen alSBalb „5)id^tung unb SBo^r«

l^eit^' entfielen foHte) 5i"äW/ fo «jor ber ©ntfd^Iufe, ba§ 2ln»

benJen bcS geftorbenen greunbeS ju oerenjigen, 6alb gefaxt.

^a^ längeren ©treitig!eiten mit bcn ;3fnteftoter6en

.^atfertS, bie bie il^rcm 93rubcr äugebad^te ©l^re nid^t ju

njürbigcn mußten, ging (SJoetl^c 9Witte SRoocmBer 1810 an

bie Slröeit; Slnfang Slpril 1811 raor fie oottenbct unb er=

fd^ien in bemfelbcn Qfafjre bei ©otta unter bem ^itel „^fjilipp

^atfert. Siograp^if^^ ©fiääC/ tneift nad^ befjen eigenen

9luffä^en entmorfen oon ®oet^e/' Qu ®oet^e§ SEBerJc ging

fie crft 1830 unter bem Stitel „'^f)ilipv ^adEcrt^' über.

®ie Aufgabe ®oet^e8 mar junöd^ft, ^adtertö in rcd^t nad^--

löffigem unb oerberbtem S5eutfd^ gefd^rieöenc Slutobiograpfjic

unb bie t^coretifd^en Sluffö^e über SDIalcrci, bie fid^ an»

fd^Iicfecn, burd^ Überarbeitung leSbar äu mad^cn; er tat bie§,

an ©ellini unb 2)iberot geübt, mit feinem ©efüfjl für ba^

Unmittelbare, grifd^e unb SRaiue in ^atfertS, be§ literarifd^

ungcbilbeten ^ünftlerS, SluSbruttSroeife. g^aft ©a^ für

©a^ l^at er, menn mir nad^ ^orfertS ©d^rcibmeife in

Sriefcn unb Sluffä^en urteilen bürfen, ba& 3Kanuffript

!orrigiert, für «ßcriobenbau unb Übergänge gcforgt, SSieber«

^Ölungen unb a3reiten getilgt; bod^ ptete er ftd^ oor @e«

lel^rfamfeit unb ®lätte beg ©til§ unb liefe mand^e l^alb»

itolienifd^e SBortbilbungen unb fogar einige auffaHenbc

:3ftalianiSmen (mie g. 93. „©ccretarie bi ©afa 3fleale'' 258, 31

unb „aWinifter oon ßafa 3ficalc'' 259, 18), auc^ oolfötümlid^c

f^ormen mie „ein fd^ön 33ilb'' u. bgl. gemife abfid^tlid^ fte^n.

SDann aber ocrmeljrte er ben Stejt, mie er fd^on bei „SBindtcl*

mann" getan l^atte, burd^ ©infd^iebfel, inbem er, ol^ne ftrengc

SfJotmenbigfeit, ein mit 3liemerö ^ilfe aus bem ©nglifd^cn

öbcrfc^tcS $;agcbud^ bcS gcbilbeten SunftfreunbeS 9iid^arb

5ßagnc Snig^t über beffen Steife burd^ ©i^ilien einfügte,
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.^cinrid) 3)tei)cr 511 einem ©citranc ,,!padcxt^ Äunftcfjarnftcr

unb üöilrbiflunö feiner 9Betfe^' uevanlofetc nnb felbft norf)

cinioc 9ll)fcl)nittc onfdjlofe. ?tuf eine ülMbmunn an ble (£rl)<

iprlnjeffin aJtniin ^^auloiuna folgen in ®oet()eö Slnorbnunfl

ble 8e&en96efrf)reibunfl .^»acfertö 6i8 1777, banad) jenes

ZüQchüd) S!niöfjt8, unb nnd) biefem bie ö^ottfc^unö ber 93io»

Orapfjie, mcift in gomt uon Slnclbotcn unb furäcn ©crirfjten,

mit einem ©d^lufe uon ©oetfjcö ^anb unb ben „9Jad)träflen".

^n unferer Sluögnbe finb bie aBibmunß unb ber Seeluft bc8

öJanjen, ein Äatalog ber uon |)Qcfert (jinterlaffenen Oemmen,
nlö ein Qlti(i)QÜlüQCx , boö ZaQibuä) beS ©nglönbere olö

ein frembortiger aSeftanbteil au^Qz^d^ichtn roorben; ebenfo

fielen au8 ben „9iadjtrößen'' ber 8luffa^ ^einrid) 2Weger8,

al§ uon frember ^anb uerfofet unb uon ©oetfje nur burd^-

Oefefjen, fort. $)er 2:on biefer ©^arafteriftif ift aUerbingS

merfroürbig genug: wenn 33ileöm ju flud^en auSjog unb

in boS (Segnen geriet, fo Tjatte SJleiier loben njoHen, fonnte

aber nid^t uml^in, ^untt für ^unft bie ©rfinbung, Stnorb«

nung, SJoIorit, Beleuchtung unb SluSfül^rung in |)0(fert8

Silbern me^r ober weniger ansugreifen, toä^renb er nur

bie ^eid^nung rü(f^aItlo§ anerlannte: ein intereffantcS (Sgm*

ptom bofür, in loie ^o^em QJrobc ©oet^eS fonft fo fd^arfeS

äftfjetifd^cg Urteil in biefem glatte burd^ perfönlid^eS ^ntereffe,

bn§ bei Süleger roeniger ftarl uortjanben mar, gebämpft ujurbe.

S)ie Slufno^nte be§ 2Ber!e§ bei bem ^ublüum mar eine

red^t fü^le. @oet!§c tröftete fid^ mit bem ©ebanfen, mand^eö

®ute unb ^ümiä)z tuerbe uon ben (Sanbroei^en be§ $:ageS

äugebedEt, lomme aber, mic Sernftein, bod^ roieber einmol

äum S3orfd^cin.

197, 5. ®ie aWarlgrafen oon 93rnnben6urg - (Sd^roebt

i^atten il^re 91efibenä in bem nid^t meit oon ^ren^Iau liegen*

ben ©töbtd^en (Sd^roebt unb Rieften bafelbft einen ju 3eiten

red^t üppigen ^of^olt, gu bem benn aud^ ein SRaler geprte.

2Die älteren ©enerationen ber 5^ünftlerfamilie .^adEert finb

fonft nid^t befannt gemorben.

198, 31. SBeld^er ®lume gemeint ift — e§ gob bamalS

nufeer einem 33laler smei 93ilbl)auer biefeS SRamenS — bleibe

unentfd^ieben.
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199, 18. «Blaife Ic ©ueur (1716-82), al8 2)ireItor ber

Söntgltd^cn SWabemte ber fünfte (1751) ^Rod^folger &c§ alten

SBegbemonn, liefe ba^ i^m anvertraute, uom Röntge fe^r

oernod^Iäfftgtc ^nftttut ooUenbö fjerunterlommen unb 6e=

fd^öftlgte fid^ l^auptfäd^Iid^ mit ^rioataröeitcn für eine $;ape«

tenfaörif.

200, 1 ff. .^ofrot ^rippel unb ber g^abrifant unb ©antnt«

ler (5Jo^fonjö!g, ber in Berlin öerü^mte „patriotifc^e Sauf»

mann'', mürben üon griebric^ bem ©rofeen oft als Slgenten

für ^unftanfd^affungen ücrmenbet; ü6er öfterreid^, ben 2)i«

re!tor ber ©emölbegaleric oon ©anSfouci in «potgbam, ugl.

bie 2lnmer!ung ju 22, 24.

200, 10. Stuguft Ouerfurt (f 1761), ein Sluggöurger,

©d^üler beS SfiugenbaS, malte aud^ $;ierftütfe.

200, 22 f. Sitte biefe 3Kaler gehören bem fieöäeljnten

^a^r^unbert an unb fteljen, o^ne ;^taUener 5U fein, unter

bem ©influfe ber italienifd^en Sanbfd^aft, bie fie ibcalifierten

unb entroebcr, mieSloube Sorrain (1600—82), ber öebeutenbftc

unter il^nen, in ber SRid^tung auf bo8 ^eroifd^e, ober aöcr

in ber auf ha^ ßJenretjafte au86ilbeten.

200, 30. 3raei biefer Slnfid^ten au§ bem berliner $:ier<

garten, iMgemälbe oon beröer SRaturroaljrljeit, finb in lönig-

lid^em 93efi^e erhalten; e§ finb bie 202, 26 ff.
genannten,

bod^ ftettt eines oon i^nen „bie Qdtm^^ bar.

201, 29. Söagner mar 8e^rer ber matljcmatifd^en SBiffen«

fd^often an ber 9l!abemie ber fünfte unb ^atte bort nid^t

nur ^ünftler in ber «perfljeltiüe, fonbem auc^ ^Jelbmeffer

unb Optüer in i^ren SBiffenfd^aften auSjuSilben.

201, 33. ©leim unb 3%amler finb bie 6e!annten 35id^ter,

bereu preufetfd^ »
patriotifd^e ©efängc für bie «Stimmung

möl^renb ber Kriege g^riebrid^S be§ ©rofeen nid^t o^ne SBe*

beutung maren.

202, 1. Üöer ©ulser ogl. bie 2lnmerlung ^b. 33, ©. 292
f.

$)ie lunfttljeoretifd^en ©d^riften biefcS SBeltmeifen fdtjöbigten

mc^r bo§ Saienpublilum als bie Sünftler, oon bencn fie

bei atter SSere^rung bod^ nid^t eigentlid^ für bie ^rojiS oer»

menbet merben fonnten: benn fein ^ünftler fd^afft o^ne

weiteres nad^ gebrudtten SSorfd^riften.
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202, 18. 5)cr bflcrrctd^lfdjc ©cncrnl .^nbbif Befehle

Serlin im Oltobcr 1757.

203, 15. ©palbtnO/ bcr bcfannte frcifinnißc («ciflHc^e,

tarn 1764 als ^ropft md) Scritn.

204, 15 f.
2)er $;itel lautete in ber Orininalauögobe

oon 1645 Traite des Manieres de graver en Taille douce.

204, 22. Sluß ©d^roeben örad^tc Rädert fcd^S rabicrte

Shijidjten mit, bie er bem SBaron Oltfjoff toibmete. S3on

feinen ©elovationSatbeiten in ©tralfunb ift nid^ts me^r be*

lonnt.

205, 3. 5)unfer rourbe ein tüchtiger Stupferftcd^er.

206, 7. cjofeprj«3«arie SSien (1716-1809), ^iftorienmaler

unb ©tcd^er, ein SBorlöufet beS JtlaffiäiSmug, ben fein

<Bä)üUx :3acqueS:=8ouiS 2)aoib auSbilbete. ?ioeI ^aM, ein

mcniger bebeutenber axialer.

206, 10. ^o^ann ®corg SBiae (1715—1808), bei ©iefeen

geboren, berüfjmter ^upferfted^er, lebte baucrnb in ?pari8.

206, 25. ^^rignon mor ein SDialer, ®rimm ift oermut-

lic^ ber in fBb. 33, ©. 243, 32 ermäfjnte «iterot.

207, 3. SDer fd^roebifd^e 8IbcI ^ex^d in bie ruffifd^ gc«

finnte «Partei ber SDlü^en unb in bie gu iJranfreid^ l^altenbe

^Jartei ber ^üte.

207, 27. ^fo^ann ®eorg SEBogner (1744—66) am 3Keifeen,

©d^iiler oon 2)ietri(^ unb i^ofep^ fRooä.

207, 31. 9fran<joi§ SBouc^er (1703—70), ber le^te ^err*

fd^er über ben ©efd^modE im ancien regime.

208, 23. eioube^afofep^ S3emet (1714—89), berühmter

aJiarinemaler, beffen ^afenanfid^ten befonberS ßetannt

maren.

208, 30. e;§arIe§=SRicoIa§ (Jod^in (1715—90), Tupfer*

fted^er unb Jünftlerifd^er 3fiegiffeur ber ^offeftlid^feiten.

210, 12. «ßapft (Element XIII. ftarb am 3. gebruar

1769, fein S^ad^folger mürbe ©lemenS xrv. ©anganetti.

210, 15. Slnnibale Karracci (1560—1609) malte mit ^ilfe

feines ^ruberS Slgoftino unb anbcrer ©d^üler bie prac^t-

ooU beforatioe S)ed£e einer gefd^Ioffencn ©alerie im Sßala^^o

g^ornefe unb fügte mgt^ologifd^e ©emälbe in reid^e Sfrd^i«

teJtur ein.
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210, 17. ^o^am Zobia^ ©ergea (1736—1816), ou§

©totffjolm, bet ber fd^roebifc^e Sttjortüolbfen genannt lucrben

lann, 6tlbete fld^ bamnIS in diom qu§. @r rourbe fpäter

3lfabcmiebircItor in feiner SBoterftobt.

211, 13. ®iefe8 ©rfjäferfviel foH nat^ anbten ^aä)-

rid^ten juerft in ©rema (1596) aufgefü^vt niorben fein.

®ioDQnm 93attifto ©uarini au8 f^errara leöte oon 1537

6i§ 1612.

211, 29. Siefe ©teHe ift ein iBeleg mefjr bafür, ba^ eS

^reilid^tmaterei joeit efjer gegeöen ^at, alg t^re ©egner

neuerbingS Bel^oupten.

211, 34. ^fol^ann griebrid^ Sleiffenftein, ein gut unter»

rid^teter Äunftfreunb, mar ®oet^e in fftom gefällig, ^acfert

roibmete ii)m einige Stabierungen ou§ ber ®egenb oon

SRcavel. (£r ftor6 1795.

212, 31. ®ir Sßiaiam ^omilton toirb oon ©oct^c in

ber „Qftalienifd^en Steife'^ öfters enoö^nt; er aröeitete ju jener

3eit on feinem großen SBer!c über bie SSuIfanöilbungen 6ei

Srieapel, ba& 1769—79 unter bem ^itel Campi Phlegrei

(f. 213, 3) erft^ien.

213, 16. ®er aJloIer ©aloator dio^a (1615—73), ein ge*

borener Jteapolitaner, öilbete bie äroor grotteSIen, ober im

ganzen bod^ ^^itcren ©i^tud^ten unb Stuften feiner ^eimat

gu grofeortig milben ^^antafieftüden um.

214, 6. Stfd^cöme ift ein ^afen on ber SBeftfüfte oon

Äleinofien, gegenüber e^io§.

217, 12. S)er SSeifoa ber ©eeofflsiere ptte ben ^ünft«

ler über htn SBunftroert feiner Slrbeiten too^I beunrutjigen

fönncn, fjötte er nid^t, mie jene fjod^leute, bie öJenouigfeit

in ber SSiebergobe oller ©in^el^eiten für baS> SGBefentlid^e

geilten. SBer bie ©emölbe — f)eut^ im ©c^Ioffe ^eterljof

— lennt, borf fid^ borübcr rounbern, mieoiel StuffjebenS

fjier unb ®. 314—319 oon ifjnen gemod^t mirb.

219, 25. 5DuIcigno, bie el^emoIS Iriegerifd^e unb fec»

röuberifd^e .g>ofenftobt in SDIontenegro.

220, 19. ®ie 2«alerin Stngelifo ^ouffmonn (1741-1807)

lebte 1766—80 in ©nglonb, bonn in fftom, mo fie oud^ ©oet^c

motte.
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221, 10. Ü6cr 9tnpf)Qcl SWennö ußl. bic STnmcrfunß

au 25, 19.

221, 21. ©nnlel 93cr(icr toax ein atabcmifdjer flünftlcr

ofjnc fit'öfecrc 93cbcutunn.

222, 12. «ßluS VI. SBrnSc^t »uar 1775 (SlcmcnS bcm XIV.

Ocfoißt.

222, 16. SBqU ift bic Italienifrfje 3form für »aitti, dne
Sßürbc im ;3forjanniterorbcn.

222, 21. «olpnto (1738—1803) öctrieö bcn Äupfcrftid)

im otogen: er ftad) unter anberem fcdjS 93Iöftcr nad^ 9lnf«

foclS ©tanäenötlbern unb gaD bie Soßgien beöfelDen 3Jiciftcr8

^erauS.

226, 31. ®cr flarbinol nior fratiäöfifc^er ©efanbter in

mom.
227, 10. e—e: coglione in ber öebeutung „ZölpeV,

ugl. 108, 21 nebft Slnmerlung.

228, Ü6er @ore ugl. <B. 307—314. — Änig^t f)at burc^

ein SSerfeljen ^adntö in ben älteren ©oetrje=2lu§ga6en ben

$:aufnamen ^enrg erhalten, ber in ber unfrtgen burd^ bie

ricfjtigen erfe^t ift. SSgl. ®. 304 ff.

228, 31. Stn biefer ©teile mar Änigl^tS ZaQthuä) einer

Steife nad) ©isilien eingefrfjoöen; ogl. o. ®. 380.

229, 28. 2)te ©alerie öefinbet fid^ im Safino ber ©tatuen.

?30, 5. Wlavitt Carolina oon öfterteid^, bie intrigante

©cmafjltn ^iJnig f^crbtnanbs IV.; ifjre ©dfjroefter aJtarie

efjrtftine mar bie ©emapn be§ ^erjogS üon ©ad^fen»

Stcfd^en. ®ie sefjn a3ilber fteHten Slnftd^ten ber bem ^oraj
jugefd^rieöenen ^Ruinen in Sicen^a bar.

230, 23. ©rofefürft «Paul, ©o^n Sat^orinaS IL, unb
fSftaxia S^eoboromno üon SSürttemBerg.

232, 7. Ser im folgenben oft genannte Ort ©an Seodo
liegt bei Saferta im ©eöirge.

233, 12. 2)er ^önig Ijatte groar gemiffe gute Slnlagen,

mar aöer unge6ilbet unb §ur S^tegierung, bie er feiner @e=

mafjlin unb bereu (SünftUngen üBerlie^, burd^au§ unfähig.

2)er finge ^acEert fd^roeigt roofjl mit Slbftd^t über bie unoer»

antmortlic^e aJliferairtfc^aft be§ ^errfd^erS, beffen befd^rönfte

^ärte ba§ SSolf pm 8lnfd^lufe an bie 9leooIution trieb.

©oet^eS SäJerfe. XXXIV. 25
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235, 13. Unter ©olcoten finb §tcr leiste mubcrfaljr«

jcuge mit ©eöeln ju uerfteljen.

236, 3. 9tl Stngaro ßebeutet, tote au8 237, 28 rjeroor«

ge^t, bctt Ort, on bem bie Qfagb ftottfonb. ®oet§e f)at

öfters ben t)on i>o(Iert gebroui^ten italienifd^en Strtüel fte^en

laffen, wie j. 95. Qud^ 236, 13 ol ^ufaro.

236, 6 f. Qfofep^ IL lom 1783 üon fRom au§, rao er

ben «ßöpft öefud^t fjatte, na^ SReapel; in bemfelben ^afjre

erfd^ien bort ouc^ &u^tar} III.

237, 13. (Statt „im'' fottte e§ „om''' l^eifeen, benn ber

«ßooiaon mor nid^t im aSaffer be§ ©eeS er6aut.

237, 25. „ber «^anicfer": biefer Slugbrutf ift unerhört
geblieben.

239, 9. Slcton mar «mtnifter.

239, 20. S)er «ßalaft ge^rte bem SJiJnigc.

242, 17. Stanntiere = SDammilb.

244, 23. Üöer «ßaefietto ogl. bie STnm. ju 171, 31.

245, 18. $:onno = $;§unfift§.

251, 30. SBenn „Seopolb^' nld^t für „^fofep^^' oerfd^rie«

6en ift, roie bie Sejic^ung auf ben gaa oon aSelgrab (1789)

mo^rfc^einlit^ mac^t, fo fpielte biefe ©efc^id^te äwifc^en 1790

unb 1792.

253, 3. ®ie ©ecretarie: ba^ SBureou.

255, 31. ©iunta: ©tabtrot.

258, 10. aJlard^efe Sobooico SBenuti mar Porträtmaler.

258, 11. SDurd^ StuSfterben beS fürftlic^en ^aufeg gar*

nefe mar 1731 ber 93efi^ beSfelben an bie SourbonS ge»

fatten.

260, 4. ®ie 3farnefifc^en QJärten in 9Jom unb bit fSiüa

gjJobama geprten ebenfalls ju ber ©rbfd^aft.

260, 11. g^riebrid^ 5lnbre§, au§ SSö^men, mar ein

©d^üler üon aOlengS.

260, 17. (Sapo hi SKonte ift ha^ löniglid^c ©d^Iofe auf

ber ^ö^e norböftlid^ über S^eopel.

264, 3. ©ranai = ^ornfpeid^er.

264, 25. ©arlo Slntonio ^orporati mar 1740 geboren,

olfo nid^t eben alt; er lehrte übrigens balb nad^ ^urin äurüdf.

265, 29. SBtl^elm SRorg^en, ein S3ruber beS bekannteren
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SRapfjöcI TlovQi)cn, tourbc SJlrcftor bcr .^upfcrffcd^crfrfjulc

in SReapcl.

266, 28. S)anide tvcix ®c!rctnr bcS aniniftcrS bi aWarco.

271, 7. ©paßnuoliömo : bcr Xitcl ®on ift fponift^.

272, 2 f.
®rabo unb Sltoia ttiarcn ©tcdjcr uon ncapoli-

tnntfrfjcn Stnfid^tcn.

274, 17. a3ontto, ^ircltor ber flun[tafabcmic, unb

^•töd^ettt ronrcn axialer au§ 5ReapcI; fic arbeiteten am ©t^Iojfc

uon ßofcrtn, bef|cn ©inrid^tung lanofam fortfd^ritt unb nie

üoUenbet niorben ift.

274, 24. SJlaron toav SDInler unb ©dftüler uon SDtenßS.

275, 11. $;appcääerie = Stapejicrnjerlftatt.

276, 22. «prinjeffin Stfjerefe rjctratete 1790 ben uer»

raitroeten Q^ranj I., Suife ben ©rofefjeräog gerbinonb III.

278, 5. ^oljann ^einridj SBilfjelm Sifc^bein (1751 bis

1829), ber 33ebeutenbfte ber grofeen Ijejjifd^en Sünftlerfamilie;

er mar 1782 nad^ 9tom, 1787 nad^ S^eopel ßelommen. ©eine

Ernennung jum Sllabemiebireftor bafelbft erfolgte 1790. —
35onno Carolina ift bie äRord^efo SSiüen^io.

279, 17. ^ommanberie = Orbenäpfrünbe.

279, 18. ^Profefe = Slblegung be§ Orben§geIü6be§.

282, 23. „^onrabin empfängt fein ^obeSurteil''; ba»

Original befinbet ftd^ in ber (Valerie ju ®otl^a.

282, 32. ^aooloäge = SBretter.

284, 12. ©lairobfcur unb ©amajeu finb 9J?oIerei mit

ben oerfd^iebenen Stüoncen einer einzigen g^arbe, nur ba^

Bei erfterem nod^ kräftige Sid^ter aufgefegt merben.

284, 27. Sluripigment : eine gelbe 2)talerfarbe.

285, 7. ®te ©tubien maren urfprünglid^ eine JReiter»

laferne; l^eute befinbet fid^ ba^ aWufeo S^iasionale in bem

©ebäube.

288, 23. Suigi SSanöitetti (1700—73), ber Erbauer bcS

©d^IoffeS tJon (Saferta, mor einer ber legten SSertreter be§

ma^r^aft majeftätifd^en römifd^en a3arorf§, oon btm ^xan^

ce§co Sorromini (1599—1667) fid^ öirtuofen^aft entfernt l^atte.

289, 4. 9iofft mar §auptfäd^Iid^ in «][JaIermo tätig,

294, 16. ful SJomero: auf bem SBergc SSomero über

9'Jeapcl.
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295, 12. 2)te ^ntaftropl^e Beftanb in bcr Scfe^uttfl

SRcapelg bm^ bie g^ransofen, bic ber ^önig, auf aSetreibcn

bcr englifi^ gcfinnten Königin, in 5ültttelitalien angegriffen

§attc, unb in bcr g^tudjt bzä Königs naä) Palermo im

,^anuar 1799. S)ic 9^capoUtnncr liefeen fid^ Jebod^ ifjrc

^ortenopeifd^e fftcpuUit nur fünf aJionate lang gefallen, unb

im ;3fuli mar bic aSourBonen^errfd^aft micber FjergcftcHt.

301, 23. ß^optal leljrtc in feiner Chimie appliquee ä

l'Agriculture btn SSein burd^ lol^Ienfauren ^alt unb S^tdzx

äu oerBeffern.

305, 6 ff. ©löinBurne, fReifc burd^ Beibe ©isilien u. f. ro.,

au§ bem ©nglifd^en non ^. fft. g^orfter, 1785. — f^reifjerr oon

aiiiebefel, 9teife burd^ (Sizilien unb ©rofegricd^enlonb, 1769. —
a3rt)bone, Steifen burd^ (Siäilien unb SKalta. 2luS bem ©ng«

lifd^en, 3. Slu§gaBc 1783. — @raf uon SSord), Lettres sur la

Sicile et sur l'Ile de Malthe, 1782. — SBartcIÖ, Briefe üBer

SialaBrten unb ©iäilien, 1787-92. — SJlünter, 9iad^rid^ten

oon fHzapd unb ©ijilien, 1790. — f^riebric^ Seopolb ©rof
©toIBerg, Steife in 35eutfd^Ianb, ber ©d^mei^, Italien unb

©iäilien, 1794. — ©poHanäani, 5lBri6 einer Steife nad^ ben

ftegreifd^cn ©efilben, bem ^tno unb ben öolifd^en :^nfcln

1791; Steife in Beibe ©iäilien unb einige ©egcnbcn ber

3lpenninen, 1795—98. — ^ouel, Steife burd^ ©iäilien, aJlalto

unb bie liparifc^en ;^nfeln, 1797—1809.

306, 18. @ore unb Snig^t.

307, 21. ein großer ^eil be§ Sl6fdOnitte§ üBer OJore

ift üon (SJoet^e au§ einem englifd^en SOtanuffript oon un«

Belannter ^erlunft üBerfe^t morben.

313, 6. ®eorg SUteld^ior ^rau§ mor ©ireltor be0 freien

3eic^eninftitutö gu SBeimar.

314, 28. ®iefer SlBfd^nitt ift bie ÜBerfe^ung eineä fran*

göfifd^ gefd^rieBenen Sluffa^eä oon ^adEert.

315, 3. Kapitän S3af(^o ift ou§ bem türlifc^en Stitel

Sapuban ^afc^o (ßJrofeabmiral) oon ^adEert mifeoerftanben

unb oon ©oet^e BeiBe^oIten morben.

315, 20. ^ri ©roetitelt = „®ie brei «ßrölaten^

315, 28. a;rierard^n = „®cr frieren* (ober ©aleeren*)

Jöpitän^'.
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316, 1. 9Jc tron menio - „Sh'ifjv' mtt^ nlc^t nn".

818, 2. 9?abcfrfjbn = „®lc .^offnuitfi''.

321, 8 f. 8umnd^cn.5ütnrmor= a)hifrf}cImnvmor.

823, 6. S)ic (Santcra obfcura, bic aud) ÖJorc flcrn Ocnutjtc,

(ugl. 813, 2), ift ein Sänften, in bcn nuf eine matte Wlaö»

fd^eiße pvoiijievt toirb, joaö eine oerfleinernbe Obicfttulinfc

uon ber Slufecniuelt aufnimmt; ba& auf ber ©cljeiDc cnt«

ftanbene a3ilb mirb mit 93Iciftift auf t^r nadjocjcirfjnct, ober

es mivb auf Rapier fopiert.

324, 6. @ben biefer feine ©ilberton totrb In ^aefcrtd

Slröeitcn wuv ju oft uextnifet.

325, 25. S)ie im SSorfterjenben geflcbencn pra!tifd)cn

aSinte fönncn leidet al§ auf eine 6ei altem S^iaturftubium

bod^ manieriftifd)e Äunftü6ung Tjinäiclenb mifeuerftanben

merben, unb ba^ brcifadfje „mufe" am @nbe bc§ Stbfc^nitteS

Dringt luirflic^ eine anfedTjtbare ^fjcorie; aber bie folgenbcn

StuSfiifjtungen entfjalten bod^ im roefentlic^en ha8, maS aud)

fjeute al§ richtig gilt. 2)aö Rattert tro^ biefer (SrfenntniS

au(^ in feiner Steifeseit nid^t oiel leiftete, ift an fid^ nid^t

munbcröar: nidfjt bie ©infirf)t mad^t bcn SJünftler, fonbern

bie felöftänbige STuffoffung unb bie fd^öpferifd^e 5Rad^6ilbung

beS fd^orf (Srfdfjauten unterfd^eiben i^n oom ^anbmerfer
unb g:a6rilanten.

330, 11 ff. 5«icota§ «ßouffin (1594-1665), ou§ aSitterS

in ber S^ormanbie, mar nid^t eigentlid^ Sanbfd^after, fonbern

ber üon ber römifc^en Statur unb oon ben italienifc^en

Slaffüem ber 2)toIerei Beeinflußte, aber bod^ felöftänbig gc«

blieBene ©d^öpfer bc§ franäöftfdtjen ;gbealigmu§ im ^iftoricn*

öilbe unb audf) in ber Sanbfd^aft; fein ©c^mager ©afparb
2)ug§et gen. «pouffin (1613—75) mürbe ein 3Jkifter ber ibealen,

beforatioen Sanbfdtiaft. Sarracci, b. !). roo§I Slnnibale, unb
©omenico ^ampieri (1581—1641) l^aben bie Sanbft^aft für

i^re ^iftorienbilber im a!abemifd^=monumentalen ©tile be*

nu^t.

332, 27. gilippo Sauri (1623—94) gehörte ber römifc^en

©d^ule be§ ©acd^i on.

333, 27. i^ean SSoIaire, ein fronjöfifd^er SJlarinemaler,

ber nad^ ;^toUen übergefiebelt mar.
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334, 7. aSJebcr ©olomon ©elone, nod^ bie 334, 9 unb

334, 12 gcnonnten g^orrcftcr unb S)an finb qI§ öebeutenbc

Sünftler befonnt; aud^ oon Sufieri (334, 14) n»cife man nur, bafe

er fünftlerifd^er Segletter oome^mer ©nglönber auf Slctfen

in ben Orient njar.

336, 12. Le Paysage de la Peur, ein je^t oerfd^oHeneä

unb nur burd^ einen ©tid^ uns 6elannte§ ®emälbe, ba§> einen

igünglino in ber Umfd^Iinöung einer ©d^Iange unb ^roei

glie^cnbe borftellt.

338, 16. 3lu(^ biefer SBrief ift non ©oetl^c oöttig üBer«

arbeitet roorben; ugl. ®. 380.

339, 34. SBifter m eine Braune f^aröe ; unter »ifterluft

oerfte^t Rädert bie mit ö^enbem 9taud^ erfüllte 2ltmoip§öre.

340, 21. eJrimalbt, ber SBoIognefer (1608-80), mar
Sanbfd^after, a6er ©d^üler beö STnnibale Sarracci.

340, 33. SZicolaS SBoguct (1755—1839) leBte in 9tom al§

Sanbfti^oftSnialer unb ©ted^er.

341, 34. 3franQ0i§ S^aöre (1766—1837) mS> Snontpettier,

ein ©d^üler ©ouibS, leßte in dtom unb teerte niieber ba^in

äurütf, nad^bem bie Unruljcn, benen ber fransöfifc^e ®efanbte

aSaffeuiUe äum Opfer gefallen mar, fid^ gelegt fjatten.

342, 10. ff. Über bie im legten Slßfc^nitt genannten ^ünft»

ler ift nidijts ju Berichten.



3nt)att bes üierunbbreifeigjten Sanbes

©d^riften jur Äunft. 3nieitcr XtH
«ette

aBintfelmann 1805 8
StameauS SReffe 1805 49

«ßl^iltpp Rädert 1811 197

?lnmerlungcn 343



»tud ber Unton S)eutfc^e SBerlaflSßefenfd^aft tn ©tuttflort
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